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(S) Wheel Bearing and Sealing Davice Therefor

® Ein Radlager enthalt eine zwischen Innen- und Aufcen-

elementen 1 und 2 angeordnete Dichtvorrichtung 5. Diese

Dichtvorrichtung 5 enthalt ein elastisches Element 14,

welches schliefclich ein Codierraster bildet und an einer

ersten ringformigen Dichtplatte 11 vorgesehen ist. Eine

zweite ringformige Dichtplatte 12 ist mit Dichtlippen 16a

bis 16c versehen. Eine Eingriffsstelle 18 zwischen einer

zylindrischen Wand 11a der ersten ringformigen Dicht-

platte 11 und dem Innenelement 1 ist mit einem elasti-

schen Element 20 versehen, welches aus einem anderen
Material als dem elastischen Material 14 hergestellt wird.

Dieses elastische Element 20 kann eine Gummischicht,

eine Kunstharzfarbschicht, ein dunner Haftmate rialfilm

oder ein ringformiges Gummielement sein. Dadurch wird

jedes eventuelle Eindringen von Wasser durch eine Ein-

griffsflache der ringformigen Dichtplatte verhindert und
gletchzeitig die Lebensdauer des Lagers verlangert, ohne
daS Probleme in Verbindung mit derTrennung und Ver-

schiebung der ringformigen Dichtplatten auftreten. Die

magnetische FluSdichte kann ebenfalls leicht sicherge-

stellt werden.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft allgemein eine Dichtvorrichtung in

einem Radlager fur ein Automobil oder dergleichen und ins-

besondere die Dichtvorrichtung einer mit einem Codierra-

ster integrierten Art
Das in Fig. 37 dargestellle Radlager mit einer Dichtvor-

richtung 105, die zwischen einem Innenelement 101 und ei-

nem Aussenelement 102, die im Verhaltnis zueinander mit-

tels einer kreisfbrmigen Reihe von Walzelementen 103

drehbar sind, eingesetzt ist, ist in der Technik bekannt Die

darin dargestellte Dichtvorrichtung 105 enthalt ein darin in-

tegriertcs Codierraster 106. Siehe in diesem Zusammcnhang
die offengelegte japanische Patentveroffentlichung Nr. 6-

281018. Die Dichtvorrichtung 105 nach dem jetzigen Stand

der Technik enthalt allgemein L-formige erste und zweite

ringformige Dichtplatten 107 und 108, die mit dem Innen-

bzw. AuBenelement 101 und 102 mittels eines eiastisch ver-

formbaren Dichtlippenelements 109 verbunden sind, wel-

ches an der zweiten ringformigen Dichtplatte 108 so befe-

stigt ist, daB es zwischen der ersten und der zweiten ringfor-

migen Dichtplatte 107 bzw. 108 liegt Die erste ringformige

Dichtplatte 107 wird allgemein als Schleuderring bezeich-

net. Das Codierraster 106 besteht aus einem, mit einem Ma-
gnetteilchenpulver gemischten elastischen Material und ist

mittels Vulkanisierung mil der ersten ringformigen Dicht-

platte 107 verklebt. Dieses Codierraster 106 hat eine ring-

formige Konfiguration mit einer Vlelzahl von Paaren ma-

gnetisch entgegengesetzter Pole, die sich am Umfang des-

selben abwechseln, und ist zum Zusammenwirken mit ei-

nem Magnetsensor 110 geeignet, der gegenuber dem Co-

dierraster 106 zwecks Erkennung des Codierrasters 106 au-

Ben angeordnet isL

Die als Schleuderring dienende erste ringformige Dicht-

platte 107 und das als drehbares Element dienende Innenele-

ment 101 stehen miteinander als PreBpassung an einer Ein-

griffsschnittstelle 111 in Eingriff. Es wurde jedoch festge-

stellt, daB oft eine geringe Wassermenge von auBen durch

die EingrifTsschnittstelle 111 in das Radlager eindringt. So-

bald Wasser eindringt, bildet sich auf der ersten und der

zweiten ringformigen Dichtplatte 107 und 108 Rost und be-

wirkt den vorzeitigen VerschleiB des Dichtlippenelements

109. Auch wird das Fett vorzeitig soweit abgebaut, daB es zu

einer verkiirzten Lebensdauer des Radlagers kommL
In Anbetracht dessen wurde vorgeschlagen, das Codierra-

ster 106 so umzukonfigurieren, daB sich ein Teil des das Co-
dierraster 106 bildenden elastischen Materials bis zu einer

inneren Umflache der ersten ringformigen Dichtplatte 107

erstreckt und dadurch die Abdichtbarkeit an der EingrifTs-

schnittstelle 111 verbessert Da jedoch das das Codierraster

106 bildende elastische Material mit dem Magnetteilchen-

pulver vermischt ist, ist das Codierraster 106 nicht nur teuer

in der Herstellung, sondem eine erforderliche Dichtleistung

ist auch nur schwer erreichbar. Ebenso fuhrt die Bildung ei-

ner relativ dicken Gummischicht an der EingrifTsschnitt-

stelle 111 zwischen der ersten ringformigen Dichtplatte 107

und dem Innenelement 101 zu einem unzureichenden Ein-

griff zwischen diesen, mit der Folge, daB groBe Gefahr be-

steht, daB die erste ringformige Dichtplatte 107 von dem
Radlager getrennt und/oder im Innern des Radlagers ver-

schoben wird.

Obschon die erste ringformige Dichtplatte 107 anstelle

des dazwischenliegenden elastischen Materials aus einem

weichen Material hergestellt sein kann, um so den Kraft-

schluB zu verbessern, ist ein derartiges weiches Material >

normalerweise von unmagnetischer BeschafTenheil, und
deshalb bildet die aus einem solchen Material hergestellte

erste ringformige Dichtplatte 107 keinen Magnetkern fur
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das Codierraster 106, was zu einer unzureichenden Magnet-

ftuBdichte fuhrt.

Die erste ringformige Dichtplatte 107 kann ausreichende

Rostbestandigkeit aufweisen, wenn sie aus magnetischem

5 Edelstahl (zum Beispiel SUS 430MA) einer Art besteht, de-

ren Rostbestandigkeit mit derjenigen nach SUS 304 vcr-

gleichbar ist, statl aus einem allgemein verwendeten magne-

tischen Material wie SUS 430 von einer Art, der es an aus-

reichender Rostbestandigkeit mangelt. Der oben erwahnte

10 magnetische Edelstahl kann zur Erhohung der Rostbestan-

digkeit aus einem Edelstahl wie SUS 430, vermischt mit

Niob, Ni oder dergleichen, bestehen. Hinsichtlich der Ma-
gnctfluBdichte ist SUS 430MA mit SUS 430 vcrgleichbar.

Jedoch ist nicht nur der oben erwahnte magnetische Edel-

15 stahl teuer, sondern selbst wenn ein solches Material fur die

erste ringformige Dichtplatte 107 verwendet wird, laBt sich

das Eindringen von Wasser nicht ausreichend verhindern,

und damit ist eine Reduzierung der Lebensdauer des Radla-

gers infolge des Abbaus des mit Wasser in Beruhrung kom-
20 menden Fetts nicht in genugendem Umfang auszuschlieBen.

Fig. 38 veranschaulicht ein weiteres Radlager nach dem
bisherigen Stand der Technik. In dieser Figur sind Kompo-
nenten, die mit den in Fig. 37 dargestellten identisch oder

diesen ahnlich sind, mit den gleichen Bezugszahlen be-

25 zeichnet, wie sie in Fig. 37 verwendet werden. Die in Fig.

38 dargestellte Dichtvorrichtung 105 ist als Bestandteil ei-

nes Walzlagers der Art dargestellt, die einen im Verhaltnis

zu einem AuBenring drehbaren Innenring aufweist. Die

Dichtvorrichtung 105 enthalt einen Schleuderring 107, der

30 mittels PreBsitz an einer auBeren Peripherie-Endflache des

Innenrings 101 angebracht ist, ein Kernmetall 108, welches

mittels PreBsitz an einer inneren Peripherie-Endflache des

dem Schleuderring 107 gegenuberliegenden AuBenrings

102 angebracht ist, ein Dichtelement 109, welches am Kern-

35 metall 108 befestigt ist und mit dem Schleuderring 107 in

Gleitkontakt gehalten wird, und einen mittels Vulkanisie-

rung mit dem Schleuderring 107 verklebten Gummimagne-
ten 106. Der oben erwahnte Gummimagnet 106 ist ein Im-

pulsgeberring, wie er allgemein fur die Drehzahlregelung ei-

40 nes Fahrzeugs, wie zum Beispiel eines Automobils, verwen-

det wird. Der Schleuderring 107 ist eine Konstruktion mit

einem zylindrischen Korper 107a, dessen eine AuBenkante

aus einem Stuck mit einem radialen Hansen 107b besteht,

der radial nach auBen zum AuBenring 102 hin uberstehL Das
45 Kernmetall 108 ist eine Konstruktion mit einem zylindri-

schen Korper 108a, der mittels PreBsitz an der inneren Peri-

pherie-Endflache des AuBenrings 102 angebracht ist und aus

einem Stuck mit einem radialen Flansch 108b besteht, der

von einem inneren Ende desselben, welches an die kreisfor-

50 mige Reihe der Walzelemente 103 angrenzt, radial nach in-

nen zum Innenring 101 hin ubersteht. Ein auBeres Ende
108aa des zylindrischen Hohlkorpers 108a ist radial leicht

nach innen gebogen, um das Dichtelement 109 aufzunch-

men.

55 Die Dichtvorrichtung 105 der in Fig. 38 dargestellten und

oben beschriebenen Konstruktion ist im Innem des Walzla-

gers auf die nachstehend beschriebene Weise an ihrem Platz

eingebaut Nachdem die Dichtvorrichtung 105 von dem
Walzlager getrennt und unabhangig zusarnmengebaut

50 wurde, wird die Dichtvorrichtung 105 mittels PreBsitz in das

Walzlager eingesetzt, wobei der Schleuderring 107 am In-

nenring 101 und das Kernmetall 108 im Innern des AuBen-

rings 102 angebracht sind. Wahrend der PreBsitzanbringung

der Dichtvorrichtung 105 wird eine Vielzahl der Dichtvor-

>5 richtungen 108, die gemaB Darstellung in Fig. 39 auf einem

Ablagetisch 114 gestapelt sind, mittels einer Handling-Ein-

heit einer automatischen PreBsitzmaschine nacheinander in

eine Rutsche eingegeben und anschlieBend fur den PreBsitz-
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einbau in das Walzlager aufgenommen. die mit der radialen Wand der ersten ringformigen Dicht-

Da die in Fig. 38 dargestellte Dichtvorrichtung 105 je- platte in Gleiteingriff gebracht werden kann, und einer ra-

doch eine mit dem Gummimagneten 106 integrierte Kon- dialen Dichtlippe besteht, die mit der zylindrischen Wand

struktion ist, fuhrt das Stapeln der Vielzahl von Dichtvor- der ersten ringformigen Dichtplatte in Gleiteingriff gebracht

richtungen 105 auf der Auflageflache 114 (Fig. 39), wobei 5 werden kann,

das Kernmetall 108 rnit der Auflageflache 114 und mit dem wobei die zylindrischc Wand der zweitcn ringformigen

Schleuderring 107, der niillels Vulkanisierung mit dem ent- Dichtplatte einen kleinen radialen Spalt zur freien Periphe-

sprechenden Gummimagneten 106 auf einer, der Auflagefla- rie der radialen Wand der ersten ringformigen Dichtplatte

che 114 abgewandten Seite dieses Kemmetalls 108 verklebt aufweist, und

ist, in Kontakt gehalten wird, zur Herstellung eines Kontakts to ein zweites elastisches Element aus einem anderen Material

zwischen dem Gummimagneten 106 am Schleuderring 107 als dem des ersten elastischen Elements, welches mit der ra-

in einer der Dichtvorrichtungen 105 und dem Kernmetall dialen Wand verklebt und an einer Eingriffsstelle der ersten

108 der benachbarten Dichtvorrichtung 105, die unmittelbar ringformigen Dichtplatte mit einem solchen ersten bzw.

uber einer solchen Dichtvorrichtung 105 liegt. Da der Gum- zweiten Element, welches drehbar ist, eingesetzt ist.

mimagnet 106 eine magnetische Anziehungskraft ausubt, 15 Da gemaB der oben beschriebenen Konstruktion die ra-

zieht der Gummimagnet 106 in einer der Dichtvorrichtun- diale Wand der ersten ringformigen Dichtplatte mittels Vul-

gen 105 das Kernmetall 108 in der benachbarten Dichtvor- kanisierung mit dem ersten, mit dem Magnetteilchenpulver

richtung 105 an, die unmittelbar uber einer solchen Dicht- gemischten elastischen Element verklebt und zu entgegen-

vorrichtung 105 liegt, und demzufolge gibt es haufig gesetzten Magnetpolen, die sich in Umfangsrichtung ab-

Schwierigkeiten bei der Ausgabe der einzelnen Dichtvor- 20 wechseln, magnetisiert ist, entsteht ein durch den magneti-

richtungen 105 mittels der Handling-Einheit der automati- sierten Teil des ersten elastischen Elements gebildetes soge-

schen PreBsitzmaschine, so daB ein reibungsloser automati- nanntes Codierraster, dessen Erkennung mit einem Magnet-

scher PreBsitzvorgang behindert wird. sensor, der an den magnetisierten Teil gehalten wird, mog-

In Anbetracht dessen betrifft die Aufgabe der Erfindung lich ist

eine Dichtvorrichtung fur ein Radlager, mit deren Hilfe ein 25 Was die Abdichtung zwischen den Innen- und AuBenele-

eventuelles Eindringen von Wasser durch die Eingriffs- menten anbelangt, wird eine Dichtung durch Gleiteingriff

schnittstelle der ringformigen Dichtplatte verhindert wird, der verschiedenen, in der zweiten ringformigen Dichtplatte

urn so die Lebensdauer des Radlagers zu verlangern, wobei vorhandenen Dichtlippen mit der ersten ringformigen Platte

es im wesentlichen keine Probleme in Verbindung mit der und durch eine Labyrinthdichtung erreicht, die durch An-

Trennung und/oder Verschiebung der ringformigen Dicht- 30 ordnung der radialen freien Peripherie oder freien Kante der

platte gibt und womit eine MagnetfluBdichte gesichert wird. radialen Wand der ersten ringformigen Dichtplatte in einem

Eine weitere Aufgabe der Erfindung betrifft eine Dicht- geringen Abstand zur zylindrischen Wand der zweiten ring-

vorrichtung fur ein Walzlager zur Verhinderung einer mog- formigen Dichtplatte, wodurch der radiale Spalt entsteht,

lichen magnetischen Anziehung zwischen den benachbarten gebildet wird.

Dichtvorrichtungen, wenn letztere auf einem Auflagetisch 35 Was den Eingriff zwischen der ersten ringformigen Dicht-

der Handling-Einheit gestapelt sind, so daB die Dichtvor- platte und dem drehbaren Seitenelement betrifft, so werden

richtungen nacheinander problemlos in eine Rutsche befor- durch das Einsetzen des zweiten elastischen Elements win-

dert werden konnen, urn die einzelnen Dichtvorrichtungen zige Zwischenraume ausgefiillt, die aus der Form und der

mittels PreBsitz automatisch und reibungslos in die entsprc- Oberflachenrauhigkcit der Eingriffsstelle resulticren, urn so

chenden Walzlager einzubauen. 40 die Wirkung beim Verhindern des Eindringens von Wasser

Ein Radlager gemaB einem ersten Merkmal der Erfindung zu erhohen. Da dieses zweite elastische Element aus einem

enthalt ein Innenelement, ein AuBenelement, eine kreisfdr- anderen Material als dem des ersten elastischen Elements,

mige Reihe von Walzelementen, die zwischen den Innen- zur Herstellung des Codierrasters mit dem Magnetteilchen-

und AuBenelementen eingesetzt sind, sowie eine Dichtvor- pulver vermischt, besteht, kann durch richtige Materialaus-

richtung fur die Abdichtung eines ringformigen Endraums 45 wahl eine hohe Abdichtbarkeit erzielt werden. Aus diesem

zwischen den Innen- und AuBenelementen. Die Dichtvor- Grund laBt sich die Lebensdauer des Lagers verlangern, da

richtung enthalt: die Fette nicht durch den Kontakt mit eingedrungenem Was-

erste und zweite ringformige Dichtplatten, die jeweils an ei- ser abgebaut werden konnen. Da auBerdem das zweite ela-

nem der ersten bzw. zweiten Elemente und dem anderen die- stische Element eine Abdichtung an der Eingriffsstelle be-

ser Elemente befestigt sind und einander gegenuberliegen, 50 wirkt, unterliegt das Material fur die erste ringformige

wobei jede der ersten und zweiten ringformigen Dichtplat- Dichtplatte keiner Einschrankung, und wenn dafiir das ma-

ten eine zylindrische Wand und eine radiale Wand enthalten, gnetische Material verwendet wird, kann durch ein solches

die zu einem allgemein L-forrnigen Profil zusammengebaut magnetisches Material die MagnetfluBdichte des Codierra-

werden, sters, welches durch das in der radialen Wand vorgesehene

wobei die erste ringformige Dichtplatte an einem der Innen- 55 elastische Element gebildet wird, erhoht werden.

und AuBenelemente angebracht ist, welches im Verhaltnis Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB dem er-

zu dem jeweils anderen Innen- bzw. AuBenelement drehbar sten Merkmal der Erfindung kann es sich bei dem zweiten,

ist, wahrend die radiale Wand auf einer an die AuBenseite an der Eingriffsstelle der ersten ringformigen Dichtplatte

des Lagers angrenzenden Seite angeordnet ist, eingesetzlen elastischen Element um eine Gummischicht

ein erstes elastisches Element, welches mit einem Magnet- 60 handeln, die auf die erste ringformige Dichtplatte aufge-

teilchenpulver gemischt und durch Vulkanisierung mit der bracht wird.

radialen Wand der ersten ringformigen Dichtplatte verklebt Wenn das zweite elastische Element aus der Gummi-

ist, wobei das erste elastische Element mit einem ersten ela- schicht besteht, kann eine eventuelle Reduzierung der Ein-

stischen Teil ausgebildet ist, in dem einander gegenuberlie- griffskraft an der Eingriffsstelle der ersten ringformigen

gende Magnetpole abwechselnd in Umfangsrichtung dessel- 65 Dichtplatte, die ansonstcn aus dem zweiten elastischen Ele-

ben ausgebildet sind, ment resultieren wiirde, vennieden werden. Aus diesem

wobei die zweite Dichtplatte ein elastisches Dichtelement Grund kann bei gleichzeitiger Verbesserung der Abdichtbar-

enthalt, welches aus einem Stuck mit einer Seitendichtlippe, keitjede eventuelle Trennung und/oder Verschiebung der er-
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sten ringformigen Dichtplatte ebenfalls vermieden werden.

Bei einer anderen bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

dem ersten Merkmal der Erfindung kann das zweite, an der

Eingriffsstelle der ersten ringformigen Dichtplatte einge-

setzte elastische Element eine Anstrichmaterialschicht sein, 5

die auf die crste ringformige Dichtplatte aufgetragen wird

und Rostschutzeigenschaften aufweisl.

Selbst wenn das zweite elastische Element eine Anstrich-

materialschicht, d. h. eine Farbschicht, ist, kannjede eventu-

elle Reduzierung der Eingriffskraft an der Eingriffsstelle der 10

ersten ringformigen Dichtplatte, die ansonsten aus dem

zweiten elastischen Element resultieren wiirde, vermieden

werden, und wahrend die Abdichtbarkcit vcrbessert wird,

kann jede eventuelle Trennung und/oder Verschiebung der

ersten ringformigen Dichtplatte ebenfalls vermieden wer- 15

den. Da das Anstrichmaterial auBerdem uber Rostschutzei-

genschaften verfugt, kann die erste ringformige Dichtplatte

rostbestandig sein, und deshalb kann das magnetische Mate-

rial flir die erste ringformige Dichtplatte gewahlt werden,

ohne daB die Moglichkeit einer Rostbildung besteht. 20

Das oben erwahnte Anstrichmaterial kann eine Polyethy-

lenkautschukfarbe sein.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

dem ersten Merkmal der Erfindung kann das zweite, an der

Eingriffsstelle der ersten ringformigen Dichtplatte einge- 25

selzte elastische Element eine Schichl aus Haftmaterial sein,

die auf die erste ringformige Dichtplatte aufgetragen wird

und Rostschutzeigenschaften besitzt. Das oben erwahnte

Haftmaterial kann ein harzartiger, bei Raumtemperatur bar-

tender Kleber mit anaeroben Eigenschaften sein. 30

Wenn die Haftschicht verwendet wird, fullt das Haftmate-

rial winzige Zwischenraume, die aus der Form und der

Oberflachenrauhigkeit der Eingriffsstelle resultieren, wirk-

sam aus und erhoht damit die Eingriffskraft der ringformi-

gen Dichtplatte und damit die Abdichtbarkeit. Der harzar- 35

tige, bei Raumtemperatur hartende Kleber mit anaeroben Ei-

genschaften besitzt bei Kontakt mit Luft eine geringe Aus-

hartungsgeschwindigkeit, kann jedoch bei Raumtemperatu-

ren schnell ausharten, wenn er auf die Eingriffsflache 18

aufgetragen wird, wo nur wenig Luft vorhanden ist. Dem- 40

entsprechend laBt sich das Spiel zwischen der ersten ringfor-

migen Dichtplatte und dem zur PreBpassung damit in Ein-

griff stehenden Innen- oder AuBenelement minimieren und

die Montagegeschwindigkeit erhohen.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB 45

dem ersten Merkmal der Erfindung weist die Oberflache der

die Eingriffsstelle bildenden ersten ringformigen Dicht-

platte vorzugsweise eine Oberflachenrauhigkeit nicht uber

Rmax 3,0 auf, wobei Rmax fur eine maximale Oberflachen-

profilhohe steht. Die Oberflachenrauhigkeit kann im Be- 50

reich von Rmax 0,5-2,2 gewahlt werden.

Je rauher die Oberflache der ringformigen Dichtplatte, de-

sto groBer die Klebefestigkeit des zweiten elastischen Ele-

ments in Form eines dunnen Films. Wenn jedoch die Ober-

flache der ringformigen Dichtplatte zu rauh ist, verringert 55

sich die MaBgenauigkeit der Oberflache der ringformigen

Dichtplatte. Obgleich die Oberflache der die Eingriffsstelle

bildenden ersten ringformigen Dichtplatte bisher hoher als

Rmax 3,0 und nicht iiber 7,5 gewahlt wurde, wird bei der

Wahl einer Oberflachenrauhigkeit nicht uber Rmax 3,0 die 60

MaBgenauigkeit des Innendurchmessers des zweiten elasti-

schen Elements aufrechterhalten, wahrend gleichzeitig eine

ausreichende Klebefestigkeit des zweiten elastischen Ele-

ments gewahrleistet ist.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB 65

dem ersten Merkmal der Erfindung kann das Innenelement

eine mit einer Ringnut ausgebildete auBere Urnflache auf-

weisen und das zweite elastische Element aus dem anderen

175 Al
6

Material ist ein ringformiges Gummielement, und die erste

ringformige Dichtplatte ist am Innenelement mittels eines

ringformigen Gummielements angebracht Wenn die Ring-

nut in der auBeren Urnflache des Innenelements ausgebildet

ist, besteht die Moglichkeit, eindringendes Wasser von der

Ringnut aufnehmen zu lasscn. Auch die Abdichtbarkcit laBt

sich mil Hilfe des in der Ringnut eingebaulen ringformigen

Gummielements verbessem.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

dem ersten Merkmal der Erfindung kann ein Dichtungsring

zwischen der zylindrischen Wand und der radialen Wand der

ersten Dichtplatte mit einem Falzteil versehen sein, der sich

von der radialen Wand radial nach innen erstrcckt und, nach-

dem er zuruckgedreht wurde, mit der zylindrischen Wand

verbunden wurde, und andererseits kann an einer auBeren

Peripherie-Endflache des Innenelements durch radiales Ein-

driicken eine ringformige Vertiefung ausgebildet werden,

um einen Teil mit reduziertern Durchmesser zu erreichen. In

diesem Fall ist die erste ringformige Dichtplatte an dem In-

nenelement mit dem Falzteil innerhalb der ringformigen

Vertiefung positioniert, und das zweite elastische Element

aus dem anderen Material ist ein ringformiges Gummiele-

ment, welches zwischen einer ringformigen Seitenflache der

ringformigen Vertiefung und dem Falzteil eingesetzt ist.

Wenn die erste ringformige Dichtplatte an dem Innenele-

ment mit dem auf oben beschriebene Weise in der ringfor-

migen Vertiefung positionierten Falzteil angebracht ist, hat

der Durchtritt eine fiir den WasserdurchfluB schwierige

Konfiguration und erschwert es damit dem Wasser, in das

Innere des Lagers einzudringen. Ebenso bewirkt das Einset-

zen des ringformigen Gummielements zwischen einer ring-

formigen Seitenflache der ringformigen Vertiefung und dem

Falzteil eine ausreichende Abdichtbarkeit. Dariiber hinaus

erhoht das Vorhandensein des Falzteils nicht nur die Steifig-

keit der ersten ringformigen Dichtplatte selbst, sondern die

PreBarbeit zur Ausbildung der ersten ringformigen Dicht-

platte kann ebenfalls mit einem geringen elastischen Be-

reich (Ruckprall) des darin verbleibenden Materials vonstat-

ten gehen, und jede eventuelle Verformung der ersten ring-

formigen Dichtplatte, zu der es ansonsten kame, wenn wah-

rend einer anschlieBenden Warmebehandlung und/oder Vul-

kanisierung des Gummimaterials fur das elastische Element

eine Erwarmung auf eine hohe Temperatur stattfande, kann

auf vorteilhafte Weise vermieden werden. Aus diesem

Grund kann die Formgenauigkeit der ersten ringformigen

Dichtplatte erhoht und die Abdichtbarkeit infolge des Ein-

griffs weiter verbessert werden.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

dem ersten Merkmal der Erfindung kann an einer auBeren

Peripherie-Endflache des Innenelements durch radiales Ein-

drucken zur Erzielung eines Teils mit reduziertern Durch-

messer eine ringformige Vertiefung ausgebildet werden, und

die erste ringformige Dichtplatte kann an der ringformigen

Vertiefung, deren zylindrische Wand mit einer auBeren Urn-

flache der ringformigen Vertiefung in Eingriff steht, ange-

bracht werden. In diesem Fall ist das zweite elastische Ele-

ment aus dem anderen Material vorzugsweise ein ringformi-

ges Gummielement, welches zwischen einem axialen freien

Ende der zylindrischen Wand der ersten ringfonnigen

Dichtplatte und einer ringformigen Seitenflache der ringfor-

migen Vertiefung eingesetzt ist.

Bei dieser Konstruktion kann, indem das zweite elasti-

sche Element in der Form des ringformigen Gummiele-

ments die Moglichkeit erhalt, elastisch mit der ringformigen

Seitenflache der ringformigen Vertiefung in Kontakt zu tre-

len, obschon durch die Eingriffsstelle Staube eindringen, ein

weiteres Eindringen derselben in das Lagerinnere durch das

zweite elastische Element verhindert werden. Da auBerdem
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ein groBerer Teil der zylindrischen Wand der ersten ringfor-

migen Dichtplatte in direktem EingrifF mit dem Innenele-

ment steht, laBt sich eine hohe Eingriffskraft erzielen. Diese

Konstruktion zeichnet sich somit dadurch aus, daB jede

eventuelle Trennung und/oder Verschiebung der Dichtplatte 5

auf vorteilhaftc Weise verhindert wcrden kann.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsfonii gemaB

dem ersten Merkmal der Erfindung kann die zylindrische

Wand der ersten ringformigen Dichtplatte mit einem An-

schlagelement ausgebildet sein, welches seinerseits in eine 10

an der auBeren Umflache des Innenelements definierte Ring-

nut eingreift. Indem das Anschlagelement in die Ringnut

eingreifen kann, laBt sich jedc eventuelle axiale Verschie-

bung der ersten ringformigen Dichtplatte vermeiden. Aus

diesem Grund kann, wahrend das zweite elastische Element 15

an der Eingriffsstelle der ersten ringformigen Dichtplatte

eingesetzt ist, jede eventuelle Trennung und/oder Verschie-

bung mit Sicherheit verhindert werden.

Das oben erwahnte Anschlagelement kann aus einem ge-

bogenen Ende bestehen, welches an einem axialen freien 20

Ende der zylindrischen Wand der ersten ringformigen

Dichtplatte ausgebildet ist. Wenn das Anschlagelement

durch das gebogene Ende des axialen freien Endteils der zy-

lindrischen Wand der ersten ringformigen Platte dargestellt

wird, laBt es sich leicht formen. Da auBerdem das Anschlag- 25

element am axialen freien Ende der zylindrischen Wand vor-

gesehen ist, stellt das Anschlagelement kein Hindemis dar

und die zylindrische Wand kann leicht am Innenelement

montiert werden.

Altemativ kann das Anschlagelement aus einer Vielzahl 30

von Ausstulpungen bestehen, die an der zylindrischen Wand

der ersten ringformigen Dichtplatte in einer Position, die all-

gemein in der Mitte einer axialen Lange der zylindrischen

Wand liegt, in einem Abstand zueinander in Umfangsrich-

tung der zylindrischen Wand der ersten ringformigen Dicht- 35

platte ausgebildet sind. Wenn das Anschlagelement die

Form mehrerer Ausstulpungen hat, laBt sich das Anschlag-

element leicht formen und die Ausformung des Anschlag-

elements verhindert jede mogliche Reduzierung der Ein-

griffsflache. 40

Als weitere Alternative kann das Anschlagelement aus ei-

nem Vorsprung bestehen, der in der zylindrischen Wand der

ersten ringformigen Dichtplatte an einer Stelle ausgebildet

ist, die allgemein in der Mitte einer axialen Lange der zylin-

drischen Wand liegt und sich urn den Kreisumfang der zy- 45

lindrischen Wand erstreckt. Selbst wenn das Anschlagele-

ment die Form eines ringformigen Vorsprungs hat, kann das

Anschlagelement leicht ausgebildet werden. Wenn das An-

schlagelement die Form eines ringformigen \brsprungs hat,

ist auch der Grad der Verhinderung einer Verschiebung der 50

ersten ringformigen Dichtplatte hoch.

Der zweite Merkmal der Erfindung betrifft ein Radlager

mit einem Innenelement, einem AuBenelement, einer kreis-

formigen Reihe von zwischen den Innen- und AuBenele-

menten eingesetzten Walzelementen und einer Dichtvor- 55

richtung zur Abdichtung eines ringformigen Endraums zwi-

schen dem Innen- und dem AuBenelement Diese Dichtvor-

richtung enthalt:

ersle und zweite ringformige Dichtplatten, die jeweils an ei-

nem der ersten bzw. zweiten Elemente und dem anderen die- 60

ser Elemente befestigt sind und einander gegenuberliegen,

wobei jede der ersten und zweiten ringformigen Dichtplat-

ten eine zylindrische Wand und eine radiale Wand enthalten,

die zu einem allgemein L-formigen Profil zusammengebaut

werden, 65

wobei die erste ringformige Dichtplatte an einem der Innen-

und AuBenelemente angebracht ist, welches im Verhaltnis

zu dem jeweils anderen Innen- bzw. AuBenelement drehbar

ist, wahrend die radiale Wand auf einer an die AuBenseite

des Lagers angrenzenden Seite angeordnet ist,

ein erstes elastisches Element, welches mit einem Magnet-

teilchenpulver gemischt und durch Vulkanisierung mit der

radialen Wand der ersten ringformigen Dichtplatte verklebt

ist, wobei das crstc elastische Element mit einem ersten cla-

stischen Teil ausgebildet ist, in dem einander gegenuberlie-

gende Magnetpole abwechselnd in Umfangsrichtung dessel-

ben ausgebildet sind,

wobei die zweite Dichtplatte ein elastisches Dichtelement

enthalt, welches aus einem Stuck mit einer Seitendichtlippe,

die mit der radialen Wand der ersten ringformigen Dicht-

platte in Gleitcingriff gebracht wcrden kann, und einer ra-

dialen Dichtlippe besteht, die mit wenigstens einer der zy-

lindrischen Wande der ersten ringformigen Dichtplatte und

dem genannten einen inneren oder auBeren Element, wel-

ches drehbar ist, in Gleiteingriff gebracht werden kann,

wobei die zylindrische Wand der zweiten ringformigen

Dichtplatte einen kleinen radialen Spalt zur freien Periphe-

rie der radialen Wand der ersten ringformigen Dichtplatte

aufweist, und

wobei das elastische Dichtelement einen elastischen Vor-

sprung besitzt, der damit so ausgebildet ist, daB er sich von

dort nach auBen erstreckt, wahrend der elastische Vorsprung

mit einem Verbindungselement, welches mit einer ringfor-

migen axialen Stirnflache des Innenelements in Konlakt ge-

halten wird, in elastischem EingrifF steht.

Im Fall dieser Konstruktion bildet der rnagnetische Teil,

ahnlich wie gemaB dem ersten Merkmal der Erfindung, ein

sogenanntes Codierraster und eine wirksame Abdichtung

wird durch die Dichtlippen und eine Labyrinthdichtung zwi-

schen der ersten und der zweiten ringformigen Dichtplatte

bewirkt. Indem man dafiir sorgt, daB der elastische Vor-

sprung, der an dem den magnetisierten Teil bildenden elasti-

schen Element ubersteht, elastisch in das Verbindungsele-

ment eingreift, welches mit der ringformigen axialen End-

flache des Innenelements in Kontakt gehalten wird, kann au-

Berdem ein eventuelles Eindringen von Wasser und/oder

Stauben in das Lagerinnere verhindert werden. Da die erste

ringformige Dichtplatte in direktem EingrifF mit dem Innen-

element steht, ohne daB sich ein elastisches Element dazwi-

schen befande, bringt eine Reduzierung der Eingriffskraft

keine Probleme mit sich.

Das oben erwahnte Verbindungselement kann ein Kon-

stantdrehzahl-Universalgelenk sein, welches eine Schulter

aufweist, die mit der ringformigen axialen Endflache des In-

nenelements in Kontakt gehalten wird.

Altemativ kann das Verbindungselement ein gekropfter

Teil einer Zylindernabe sein, die radial nach auBen gekropft

ist und einem axialen Ende eines separaten Innenrings ge-

genuberliegt, der dann mit einem Ende der Zylindernabe in

Anschlag gehalten wird. Wenn in diesem Fall der gekropfte

Teil als Element verwendet wird, mit dem der aus einem.

Stuck mit dem elastischen Element bestehende elastische

Vorsprung in Kontakt gebracht werden kann, braucht der

elastische Vorsprung nicht relativ groB ausgebildet zu sein,

und der elastische Kontakt mit dem elastischen Vorsprung

sorgt fur eine wirksame Abdichtung.

Bei jeder der vorgenannten bevorzugten Ausfuhrungsfor-

men gemaB dem zweiten Merkmal der Erfindung kann der

elastische Vorsprung eine Ausfuhrung sein, die mit einer au-

Beren Umflache des Verbindungselements elastisch in Kon-

takt gehalten wird. Der Kontakt des elastischen \forsprungs

mit der auBeren Umflache des Verbindungselements setzt

nicht voraus, daB an dem Verbindungselement ein bestimm-

ter Teil fur den Kontakt nut dem elastischen Vorsprung vor-

bereitet werden muB, und der Kontakt des elastischen Vor-

sprungs kann hergestellt werden, wodurch sich die Abdich-
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tung mittels einer vereinfachten Konstruktion erreichen laBt.

Bei jeder der vorgenannten bevorzugten Ausfuhrungsfor-

men gemaB dem zweiten Merkmal der Erfindung kann der

elastische Vorsprung mil einer Seitenflache des Verbin-

dungselements elastisch in Kontakt gehalten werden. Wenn 5

der elastische Vorsprung mit der Seitenflache des Verbin-

dungselements in Kontakt gehalten wird, kann das elasti-

sche Element standardisiert werden, ohne durch die AuBen-

durchmesserabmessung des Verbindungselements einge-

schrankt zu sein. 10

Bei einer der vorgenannten bevorzugten Ausfuhrungsfor-

men gemaB dem zweiten Merkmal der Erfindung kann die

radiale Dichtlippe der zweiten Dichtplatte mit dem Innen-

element in Gleiteingriff stehen. Der Gleiteingriff der radia-

len Dichtlippe der zweiten Dichtplatte mit dem Inneneie- 15

ment bewirkt eine weitere Verbesserung der Abdichtbarkeit.

GemaB dem dritten Merkmal der Erfindung ist ebenfalls

ein Radlager vorgesehen, welches ein Innenelement, ein

AuBenelement, eine kreisformige Reihe von Walzelemen-

ten, die zwischen den Innen- und AuBenelementen einge- 20

setzt sind, und eine Dichtvorrichtung fur die Abdichtung ei-

nes zwischen den Innen- und AuBenelementen definierten

ringfbrmigen Endraums aufweist. Die in dem Radlager ge-

maB dem dritten Merkmal der Erfindung verwendete Dicht-

vorrichtung weist folgendes auf: 25

ersle und zweite ringformige DichlplatLen, die jeweils an ei-

nem der ersten bzw. zweiten Elemente und dem anderen die-

ser Elemente befestigt sind und einander gegeniiberliegen,

wobei jede der ersten und zweiten ringfbrmigen Dichtplat-

ten eine zylindrische Wand und eine radiale Wand enthalt, 30

die zu einem allgemein L-formigen Profil zusammengebaut

werden,

wobei die erste ringfonmge Dichtplatte an einein der Innen-

und AuBenelemente angebracht ist, welches im Verhaltnis

zu dem jeweils anderen Innen- bzw. AuBenelement drehbar 35

ist, wahrend die radiale Wand auf einer an die AuBenseite

des Lagers angrenzenden Seite angeordnet ist,

ein erstes elastisches Element, welches mit einem Magnet-

teilchenpulver gemischt und durch Vulkanisierung mit der

radialen Wand der ersten ringfbrmigen Dichtplatte verklebt 40

ist, wobei das erste elastische Element mit einem ersten ela-

stischen Teil ausgebildet ist, in dem einander gegeniiberlie-

gende Magnetpole abwechselnd in Umfangsrichtung dessel-

ben ausgebildet sind,

wobei die zweite Dichtplatte ein elastisches Dichtelement 45

enthalt, welches aus einem Stuck mit einer Seitendichtlippe,

die mit der radialen Wand der ersten ringfbrmigen Dicht-

platte in Gleiteingriff gebracht werden kann, und einer ra-

dialen Dichtlippe besteht, die mit der zylindrischen Wand
der ersten ringformigen Dichtplatte in Gleiteingriff gebracht 50

werden kann,

wobei die zylindrische Wand der zweiten ringformigen

Dichtplatte einen kleinen radialen Spalt zur freien Periphe-

rie der radialen Wand der ersten ringfbrmigen Dichtplatte

aufweist, und 55

wobei von der ersten und zweiten ringformigen Dichtplatte

wenigstens die erste ringfonmge Dichtplatte aus einer Stahl-

platte aus magnetischem Material hergestellt ist und die

Stahlplatte eine Oberfiache aufweist, die mil einer Metall-

schicht aus einem Metall geformt ist, dessen Elastizitatsmo- 60

dul kleiner als dasjenige des ersten oder zweiten drehbaren

Elements ist,

GemaB der oben beschriebenen Konstruktion bildet der

magnetisierte Teil wiederum ein sogenanntes Codierraster,

und eine wirksame Abdichtung wird durch die Dichtlippen 65

und eine Labyrinlhdichlung zwischen der ersten und der

zweiten ringformigen Dichtplatte bewirkt.

Was den Eingriff zwischen der ersten ringfbrmigen Dicht-
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platte und dem Innen- oder AuBenelement, welches sich auf

einer drehbaren Seite befindet, anbelangt, konnen, obgleich

winzige, aus der Form und der Oberflachenrauhigkeit res ul-

tierende Zwischenraume gebildet werden, Oberflachen-Ein-

kerbungen, die die winzigen Zwischenraume bilden, vorteil-

haft mit einem die Metallschicht bildenden weichen Metall

ausgefullt werden, da die Metallschicht eines Metalls mil ei-

nem kleineren Elastizitatsmodul als dem des drehbaren Sei-

tenelements an der Oberfiache der ersten ringfbrmigen

Dichtplatte ausgebildet wird, wodurch die Abdichtbarkeit

verbessert wird. Dementsprechend kann die Lebensdauer

des Lagers verlangert werden, weil die Fette nicht durch

Kontakt mit eingedrungenern Wasser abgebaut werden kon-

nen. Da als Material fur die erste ringformige Dichtplatte

auch eine Stahlplatte verwendet wird, kann die MagnetfluB-

dichte des Codierrasters erhoht werden. Da die Metall-

schicht an der Oberfiache der Stahlplatte fiir die erste ring-

formige Dichtplatte diinn ist, wird die MagnetfluBdichte

kaum beeintrachtigt, obwohl sie unmagnetisch ist.

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB dem drit-

ten Merkmal dieser Erfindung kann die Metallschicht eine

metallplattierte Schicht sein. Wenn die Metallschicht aus ei-

ner metallplattierten Schicht besteht, kann die Metallschicht

leicht ausgebildet werden. Das Metall mit dem kleinen Ela-

stizitatsmodul kann auch aus der Gruppe ausgewahlt wer-

den, die Zink, Zinn, Gold, Silber und Kupfer umfafit.

Bei einer anderen bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

dem dritten Merkmal der Erfindung kann die Metallschicht

eine Dicke in einem Bereich von 5 bis 30 um haben.

Wenn die Oberflachenrauhigkeit der Eingriffsflache des

Elements, an dem die erste ringformige Dichtplatte ange-

bracht ist, etwa Rmax 3,0 (oder Ra 0,63, wobei Ra eine

durchschniltliche Achsenhohe des Oberfiachenprofils be-

zetchnet) betragt, darf die Dicke der Metallschicht, wenn die

daraus resultierenden OberflachenunregelmaBigkeiten aus-

gefullt werden sollen, zurnindest nicht kleiner als 5 um sein.

Selbst wenn diese Dicke nicht kleiner als 30 um gewahlt

wird, bleiben die dadurch hervorgerufenen Wirkungen an-

dererseits die gleichen, und umgckehrt wird die Ebenhcit

oder Planheit negativ beeinfluBt, so dafi zur Ausbildung der

Metallschicht eine langere Zeit benotigt wird und daher ho-

here Kosten verursacht werden. Aus diesem Grund sollte die

Dicke der Metallschicht vorzugsweise innerhalb des oben

genannten Bereichs liegen. Um die Metallschicht mit einer

Dicke innerhalb des Bereichs von 5 bis 30 um zu bilden, ist

es zweckmaBig, daB die Metallschicht aus einer metallplat-

tierten Schicht besteht

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der Er-

findung gemaB dem dritten Merkmal derselben weist eine

Flache der ersten ringfbrmigen Dichtplatte, die die Ein-

griffsflache bildet, eine Oberflachenrauhigkeit von nicht

iiber Rmax 3,0, vorzugsweise im Bereich von Rmax 0,5 bis

2,2, auf.

Wahrend bisher davon ausgegangen wurde, daB eine sol-

che ringformige Dichtplatte eine Oberflachenrauhigkeit von

Rmax uber 3,0 und nicht iiber 7,5 aufweist, wird durch eine

Erhohung der Oberflachen-Ebenheit oder -Planheit bewirkt,

daB die Metallschicht die dabei entstehenden Oberflache-

nunregelmaBigkeiten wirksam ausfullen kann.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der Er-

findung gemaB dem dritten Merkmal derselben kann eine

Flache der Eingriffsstelle des ersten oder zweiten drehbaren

Elements mit der ersten ringformigen Dichtplatte als nach

dem Einstechverfahren geschliffene Flache ausgebildet wer-

den.

Bei dem Einstechverfahren werden die Laufbahn fur die

Walzelemente im drehbaren Element und die Eingriffsfla-

che durch maschinelle Bearbeitung oder Schleifen gleich-
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zeitig geformt und daher la'Bt sich jeder Versatz zwischen

diesen auf vorteilhafte Weise venneiden. Mit anderen Wor-

ten: Wenn sie getrennt maschinell bearbeitet oder geschlif-

fen werden, komnit es nicht nur zu einem Versatz zwischen

der Eingriffsflache, die schlieBlich zur Dichtflache wird, und 5

dor Laufbahn, sondern es besteht auch ein groBcs Risiko,

daB Staube eindringen, wenn die Eingriffsflache ohne einen

Sensor fur die Erfassung der maschinell bearbeitelen Flache

bearbeitet oder geschliffen wird, die bearbeitete Flache kann

dadurch spiralfbrmig werden. Da das Einstechverfahren 10

eine Technik ist, bei der ein Schleifstein im rechten Winkel

zu dem zu schleifenden Werkstiick angesetzt wird, lassen

sich die oben erbrterten Problemc lcicht umgchcn.

Wenn die Eingriffsflache des drehbaren Elements, mit

dem die ringfbrmige Dichtplatte in Eingriff stent, durch die 15

nach dem Einstechverfahren geschliffene Flache definiert

wird, ist es wiinschenswert, die Eingriffsflache auf eine

Oberflachenrauhigkeit nicht iiber Rmax 3,0 feru'gzubearbei-

ten. Diese Eingriffsflache liegt auch vorzugsweise im Be-

reich von Rmax 0,5 bis 2,2. Selbst wenn sich der Grad der 20

Oberflachen-Ebenheit der Eingriffsflache erhoht, kann die

Funktion der Metallschicht zum Ausfullen der Oberflache-

nunregelmaBigkeiten, die aus der Oberflachenrauhigkeit re-

sultieren, verbessert werden.

GemaB dem vierten Merkmal der Erfindung ist ebenfalls 25

ein Radlager vorgesehen, welches ein Innenelement, ein

AuBenelement, eine kreisformige Reihe von Walzelemen-

ten, die zwischen den Innen- und AuBenelementen einge-

setzt sind, und eine Dichtvorrichtung fur die Abdichtung ei-

nes zwischen den Innen- und AuBenelementen deflnierten 30

ringfbrmigen Endraums aufweist. Diese dabei verwendete

Dichtvorrichtung weist folgendes auf:

erste und zweite ringfbrmige Dichtplalten, die jeweils an ei-

nem der ersten bzw. zweiten Elemente und dem anderen die-

ser Elemente befestigt sind und einander gegeniiberliegen, 35

wobei jede der ersten und zweiten ringfbrmigen Dichtplat-

ten eine zylindrische Wand und eine radiale Wand enthalten,

die zu einem allgemein L-forrnigen Profil zusammengebaut

werden,

wobei die erste ringformige Dichtplatte an einem der Innen- 40

und AuBenelemente angebracht ist, welches im Verhaltnis

zu dem jeweils anderen Innen- bzw. AuBenelement drehbar

ist, wahrend die radiale Wand auf einer an die AuBenseite

des Lagers angrenzenden Seite angeordnet ist,

ein erstes elastisches Element, welches mit einem Magnet- 45

teilchenpulver gemischt und durch Vulkanisierung mit der

radialen Wand der ersten ringformigen Dichtplatte verklebt

ist, wobei das erste elastische Element mit einem ersten ela-

stischen Teil ausgebildet ist, in dem einander gegenuberlie-

gende Magnetpole abwechselnd in Umfangsrichtung dessel- 50

ben ausgebildet sind,

wobei die zylindrische Wand der zweiten ringfbrmigen

Dichtplatte einen kleinen radialen Spalt zur freien Periphe-

rie der radialen Wand der ersten ringfbrmigen Dichtplatte

aufweist, und 55

wobei die zweite Dichtplatte ein elastisches Dichtelement

enthalt, welches aus einem Stuck mit einer Seitendichtlippe,

die mit der radialen Wand der ersten ringfbrmigen Dicht-

platte in Gleileingriff gebrachl werden kann, und einer ra-

dialen Dichtlippe besteht, die mit einer auBeren Umflache 60

des drehbaren inneren oder auBeren Elements in Gleitein-

griff gebracht werden kann und die an eine Eingriffsflache

der ersten ringfbrmigen Dichtplatte mit einem solchen Ele-

ment angrenzt.

Bei dieser oben beschricbenen Konstruktion biidet der 65

magnelisierte Teil ein sogenannles Codierraster, und die

Dichtlippen und eine Labyrinthdichtung zwischen der ersten

und der zweiten ringfbrmigen Dichtplatte bewirken eine
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wirksame Abdichtung. Da von den elastischen Dichtlippen

die radiale Dichtlippe mit der an die Eingriffsstelle des dreh-

baren Seitenelements mit der ringformigen Dichtplatte an-

grenzenden auBeren Umflache in Gleileingriff gehalten

wird, kann selbst dann, wenn durch die Eingriffsstelle zwi-

schen der ersten ringfbrmigen Dichtplatte und dem drehba-

ren Seitenelemenl Wasser eindringt, ein weileres Eindringen

des Wassers in das Lagerinnere durch den Gleiteingriff der

radialen Dichtlippe verhindert werden. Aus diesem Grund

ist ein Abbau des Fetts durch Kontakt mit Wasser nicht mbg-

lich, und die Lebensdauer des Lagers kann verlangert wer-

den. Da die Abdichtbarkeit auf diese Weise durch die radiale

Dichttippe auBerdem sichergestcllt werden kann, untcrlicgt

das Material fur die erste ringformige Dichtplatte keinen

Einschrankungen und es kann jedes geeignete magnetische

Material verwendet werden, welches eineErhbhung derMa-

gnetfluBdichte des Codierrasters, definiert durch das an der

radialen Wand vorgesehene elastische Element, ermbglicht.

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB dem vier-

ten Merkmal der Erfindung wird auf der drehbaren Seite

eine ringfbrmige Vertiefung ausgebildet, die einer Dicke der

ersten ringfbrmigen Dichtplatte entspricht, und die zylindri-

sche Wand der ersten ringfbrmigen Dichtplatte wird mittels

PreBsitz urn eine auBere Umflache der ringformigen Vertie-

fung angebracht. Wenn die ringfbrmige Vertiefung vorhan-

den und die erste ringfbrmige Dichtplatte daran angebracht

ist, kann jede eventuelle axiale Verschiebung der ersten

ringfbrmigen Dichtplatte zur Innenseite des Lagers hin ver-

mieden werden, und dadurch ist die axiale Position der er-

sten ringformigen Dichtplatte definiert und eine geeignete

PreBpassung fur die elastische Seitendichtlippe gewahrlei-

steL Die oben erwahnte ringfbrmige Vertiefung besitzt eine

geringe Tiefe, die der Dicke der zylindrischen Wand der

ringfbrmigen Dichtplatte entspricht, und es gibt kein Pro-

blem in Verbindung mit der Festigkeitsreduzierung des

drehbaren Seitenelements aufgrund der Ausbildung der

ringformigen Vertiefung oder wegen der VergrbBerung der

ersten ringfbrmigen Dichtplatte, noch gibt es ein Problem in

Verbindung mit unzureichendem Eingriff, zu dem es anson-

sten infolge unzureichender Tiefe der ringfbrmigen Vertie-

fung kame.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

dem vierten Merkmal der Erfindung kann die radiale Dicht-

lippe der zweiten Dichtplatte so geneigt sein, daB sie sich

nach auBerhalb des Lagers erstreckt. Wenn die radiale

Dichtlippe so geneigt ist, daB sie sich nach auBerhalb des

Lagers erstreckt, verglichen mit der radialen Dichtlippe, die

so geneigt ist, daB sie sich in umgekehrter Richtung, d. h.

zur Innenseite des Lagers hin, erstreckt, kann das Eindrin-

gen von Wasser und Stauben von auBen in das Innere des

Lagers wirksamer verhindert werden.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

dem vierten Merkmal der Erfindung kann die Seitendicht-

lippe der zweiten ringfbrmigen Dichtplatte an zwei radial in

einem Abstand angeordneten Stellen vorgesehen sein. Die

Seitendichtlippe verhindert jedes eventuelle Fb'eBen von

Wasser von der AuBenseite des Lagers in das Lagerinnere,

und damit wird durch die Anordnung dieser Seitendicht-

lippe an zwei Stellen, die radial einen Abstand nach innen

und auBen aufweisen, das Eindringen von Wasser in das La-

gerinnere wirksamer verhindert.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

dem vierten Merkmal der Erfindung kann die erste ringfbr-

mige Dichtplatte aus einem ferritischen Edelstahl bestehen.

Da der ferritische Edelstahl ein ferromagnetisches Material

ist, wird durch dessen Einsalz als Material fur die erste ring-

fbrmige Dichtplatte die MagnetfluBdichte des das Codierra-

ster definierenden elastischen Elements erhoht.
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Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der Er- halb lassen sich die Dichtvorrichtungen auf vorteilhafte

findung gemaB dem vierten Merkmal derselben kann wenig- Weise mit der Handling-Einheit der automatischen PreBsitz-

stens eine freie Umfangskante der radialen Wand der ersten maschine auf einmal zu einer Rutsche transportieren und

ringfbrmigen Dichtplatte und die zylindrische Wand der werden dann nacheinander auf einmal in die jeweiligen La-

zweiten Dichtplatte mit einem Uberhangteil versehen sein, 5 ger eingebaut.

der durch einen in die ringformige Dichtplatte integrierten Es ist zu beachtcn, daB der magnetisicrte Tcil anstcllc dcs

Teil des elastischen Elements definiert wird, und in diesem . ersten elastischen Elements, welches den magnelisierten

Fall hat ein Maximaldurchmesserteil der freien Umfangs- Teil enthalt, an der radialen Wand der ringformigen Dicht-

kante der radialen Wand der ersten ringformigen Dicht- platte, die auf einer Seite drehbar ist, ausgebildet sein kann,

platte, worin dieser Uberhangteil enthalten ist, einen Durch- 10 indem eine solche radiale Wand einer solchen ringfbrmigen

messer, der groBer ist als ein Minimaldurchmesserteil eines Dichtplatte direkt magnetisiert wird

axialen freien Endes der zylindrischen Wand der zweiten Die Erfindung betrifft auch eine Dichtvorrichtung, die in

ringfbrmigen Dichtplatte und ist vom Minimaldurchmesser- das Radlager gemaB einem der ersten bis vicrtcn Merkmale

teil zur Innenseite des Lagers hin angeordnet. der Erfindung eingebaut werden kann. Bei dieser Dichtvor-

Da die radiale Dichtlippe an der zweiten ringfbrmigen 15 richtung kann eine der ersten bzw. zweiten ringfbrmigen

Dichtplatte in Gleitkontakt mit der auBeren Umflache des Dichtplatten, die sich auf einer festen Seite befindet, aus ei-

drehbaren Seitenelements und nicht in Gleitkontakt mit der nem metallischen, unmagnetischen Material bestehen.

zylindrischen Wand der ersten ringformigen Dichtplatte ge- GemaB der Dichtvorrichtung mit dem oben beschriebe-

halten wird, sofern keine GegenmaBnahme getroffen wird, nen Aufbau wirkt die magnetische Anziehungskraft, die von

Ibsen sich gemaB dieser Ausfuhrungsform die erste und 20 dem magnetisierten Teil ausgeht, nicht auf die ringformige

zweite ringformige Dichtplatte voneinander, wahrend die Dichtplatte ein, die aus dem unmagnetischen Material be-

Dichtvorrichtung noch nicht in das Lager eingebaut ist. Aus steht und an dem festen Element einer der Dichtvorrichtun-

diesem Grund gestalten sich Transport und Einbau der gen, die uber der anderen Dichtvorrichtung angeordnet ist,

Dichtvorrichtung in das Lager kompliziert und sind mit ei- angebracht isL Infolgedessen werden die benachbarten, auf

ner Zunahme der Fertigungsschritte verbunden. Im Gegen- 25 dem Auflagetisch gestapelten Dichtvorrichtungen voneinan-

satz dazu kann die eventueile Trennung zwischen der ersten der nicht inagnetisch angezogen.

und der zweiten ringfbrmigen Platte, da der Uberhangteil Das unmagnetische Material hat vorzugsweise die Form

mit dem freien Ende der zylindrischen Wand der zweiten eines austenitischen Edelstahls, da dessen Korrosionsbe-

ringfbrmigen Dichtplatte in axialer Richtung in Eingriff ge- standigkeit eine Rostbildung verhindert. Unter den zur Ver-

bracht werden kann, im noch nicht zusammengebauten Zu- 30 fiigung stehenden Edelstahlen wird der Sorte SUS 304 der

stand verhindert und die Teile kbnnen als einzelne Kompo- Vorzug gegeben, weil sie in Massen erzeugt wird und die er-

nenten behandelt werden. Da die erste und die zweite ring- forderliche Festigkeit aufweist.

fbrmige Dichtplatte auBerdem in einer Weise miteinander in Weitere erfindungswesentliche Merkmale und Vorteile

Eingriff stehen, der mittels des in das elastische Element der Erfindung gehen aus der nachstehenden Beschreibung

eingebauten ttberhangteils nicht aufgehoben werden kann, 35 hervor, in der mit Bezug auf die Zeichnungen Ausfuhrungs-

konnen sie mittels elastischer Verformung des Uberhang- beispiele erlautert werden. In den Zeichnungen zeigen

teils zusammengebaut oder voneinander getrennt werden. Fig. 1 eine fragmentarische Schnittansicht eines Radla-

Durch den Uberhangteil erhalt auBerdem der die Labyrinth- gers in einer ersten bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

dichtung bildende Spalt eine grundsatzliche komplizierte dem ersten Merkmal der Erfindung.

Form, die die Abdichtfahigkeit verbessert. 40 Fig. 2 einen fragmentarischen AufriB eines elastischen

Die Erfindung betrifift eine Dichtvorrichtung, die gemaB Materials, welches schlieBlich ein Codierraster in dem in

einem der ersten bis vierten Merkmale der Erfindung in das Fig. 1 dargestellten Lager bildet.

Radlager eingebaut werden kann. Bei dieser Dichtvorrich- Fig. 3 eine Langsschnittansicht des in Fig. 1 dargestellten

tung kann eine der ersten und zweiten ringfbrmigen Dicht- Radlagers.

platten, die sich auf einer festen Seite befindet, aus einem 45 Fig. 4 eine Langsschnittansicht einer modifizierten Form

Metall bestehen, und eine solche, auf der festen Seite befind- des elastischen Dichtelements in den Radlagem nach Fig. 1

.

liche ringformige Dichtplatte oder das daran angebrachte Die Fig. 5A und 5B fragmentarische Schnittansichten des

elastische Dichtelement kann mit einem Vorsprung ausge- Radlagers nach einer zweiten bevorzugten Ausfuhrungs-

bildet sein, der zur Innenseite des Radlagers hin iibersteht form gemaB dem ersten Merkmal der Erfindung.

und der durchgehend oder unterbrochen ausgebildet sein 50 Fig. 6 eine fragmentarische Schnittansicht des Radlagers

kann> nach einer dritten bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

Zu beachten ist, daB die oben erwahnten Vorspriinge aus dem ersten Merkmal der Erfindung.

einem Stuck mit der ringfbrmigen Dichtplatte ausgebildet Fig. 7 eine fragmentarische Schnittansicht dcs Radlagers

seinkonnen. nach einer vierten bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

Wenn die Dichtvorrichtung gemaB der oben beschriebe- 55 dem ersten Merkmal der Erfindung.

nen Konstruktion mittels PreBsitz am Lager angebracht wer- Fig. 8 eine fragmentarische Schnittansicht des Radlagers

den soli, wird eine Vielzahl der Dichtvorrichtungen gleichen nach einer funften bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

Aufbaus aufeinen Auflagetisch gelegt, wobei ein dem t)ber- dem ersten Merkmal der Erfindung.

stand des ringfbrmigen Vorsprungs entsprechender Raum an Fig. 9 eine fragmentarische Schnittansicht des Radlagers

der anderen Seitenflache der an dem festen Element des La- 60 nach einer sechsten bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

gers befestigten ringformigen Dichtplatte iibersteht und da- dem ersten Merkmal der Erfindung.

durch die magnetische Anziehungskraft geschwacht wird, Fig. 10 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla-

die eine der Dichtvorrichtungen unmittelbar uber dem ma- gers nach einer siebten bevorzugten Ausfuhrungsform ge-

gnetisierten Teil der jeweils anderen Dichtvorrichtung, die maB dem ersten Merkmal der Erfindung.

unmittelbar uber dem magnetisierten Teil derselben gesta- 65 Fig. 11 ein crlauterndcs Diagramm, welches die Methode

pelt ist, magnedsch anzieht. Infolgedessen werden die be- des Zusammenbaus der darin verwendeten ersten ringfonni-

nachbarten, auf dem Auflagetisch gestapelten Dichtvorrich- gen Dichtplatte zeigt.

tungen voneinander nicht magnetisch angezogen, und des- Fig. 12 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla-
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gers nach einer achten bevorzugten Ausfuhrungsform ge-

maB dem ersten Merkmal der Erfindung.

Fig. 13 eine fragmeniarische Perspektivansicht der ersten,

darin verwendeten ringformigen Dichtplatte.

Fig. 14 eine fragmeniarische Perspektivansicht einer mo 5

difizicrtcn Form der darin verwendeten ersten ringformigen

Dichtplatte.

Fig. 15 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla-

gers nach einer ersten bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

dem zweiten Merkmalen der Erfindung.

Fig. 1 6 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla-

gers nach einer zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform ge-

maB dem zweiten Merkmal der Erfindung.

Fig. 17 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla-

gers nach einer dritten bevorzugten Ausfuhrungsform ge- 15

maB dem zweiten Merkmal der Erfindung.

Fig. 18 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla-

gers nach einer vierten bevorzugten Ausfuhrungsform ge-

maB dem zweiten Merkmal der Erfindung.

Fig. 19 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla- 20

gers nach einer funften bevorzugten Ausfuhrungsform ge-

maB dem zweiten Merkmal der Erfindung.

Fig. 20 eine fragmentarische Schnittansicht einer Dicht-

vorrichtung fur das Radlager nach einer sechsten bevorzug-

ten Ausfuhrungsform gemaB dem zweiten Merkmal der Er- 25

findung.

Fig. 21A eine fragmentarische Schnittansicht des Radla-

gers nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB dem

dritten Merkmal der Erfindung.

Fig. 21B eine vergroBerte Schnittansicht der Vorrichtung, 30

die in dem in Fig. 21A dargestellten Radlager verwendet

wird.

Fig. 22 eine Schnittansicht die eine modifizierte Form

der Dichtvorrichtung gemaB dem dritten Merkmal der Erfin-

dung zeigt. 35

Fig. 23 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla-

gers nach einer ersten bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB

dem vierten Merkmal der Erfindung.

Fig. 24 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla-

gers nach einer zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform ge- 40

maB dem vierten Merkmal der Erfindung.

Fig. 25 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla-

gers nach einer dritten bevorzugten Ausfuhrungsform ge-

maB dem vierten Merkmal der Erfindung.

Fig. 26 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla- 45

gers nach einer vierten bevorzugten Ausfuhrungsform ge-

maB dem vierten Merkmal der Erfindung.

Fig. 27 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla-

gers nach einer funften bevorzugten Ausfuhrungsform ge-

maB dem vierten Merkmal der Erfindung. 50

Fig. 28 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla-

gers nach einer sechsten bevorzugten Ausfuhrungsform ge-

maB dem vierten Merkmal der Erfindung.

Fig. 29 eine fragmentarische Schnittansicht des Radla-

gers nach einer siebten bevorzugten Ausfuhrungsform ge- 55

maB dem vierten Merkmal der Erfindung.

Fig. 30 ein erlauterndes Diagramm, welches ein Beispiel

der maschinellen Bearbeitung eines Innenrings zeigL

Fig. 31 eine fragmentarische Schnittansicht der Dichtvor-

richtung nach einer ersten bevorzugten Ausfuhrungsform 60

gemaB dem funften Merkmal der Erfindung.

Fig. 32 eine fragmentarische Schnittansicht der Dichtvor-

richtung nach einer zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform

gemaB dem funften Merkmal der Erfindung.

Fig. 33 eine fragmentarische Schnittansicht der Dichtvor- 65

richtung nach einer dritten bevorzugten Ausfuhrungsform

gemaB dem funften Merkmal der Erfindung.

Fig. 34 eine fragmentarische Schnittansicht der Dichtvor-

richtung nach einer vierten bevorzugten Ausfuhrungsform

gemaB dem funften Merkmal der Erfindung.

Fig. 35 eine Schnittansicht, die die Art und Weise zeigt, in

der die Dichtvorrichtungen nach der in Fig. 31 dargestellten

Ausfuhrungsform auf einem Auflagetisch ubereinander ge-

stapcltsind.

Fig. 36A einen schematischen GrundriB, der ein Beispiel

eines Vorsprungs zeigt, wie er in der in Fig. 31 dargestellten

Dichtvorrichtung verwendet wird.

Fig. 36B einen schematischen GrundriB einer modifizier-

ten Form des Vorsprungs.

Fig. 37 eine fragmentarische Schnittansicht einer in dem

Radlager verwendeten Dichtvorrichtung nach dem bishcri-

gen Stand der Technik.

Fig. 38 eine fragmentarische Schnittansicht einer ande-

ren, in einem Walzlager verwendeten Dichtvorrichtung

nach dem bisherigen Stand der Technik und

Fig. 39 ein erlauterndes Diagramm, welches die Art und

Weise zeigt, in der die Dichtvorrichtungen nach dem bishe-

rigen Stand der Technik auf dem Auflagetisch ubereinander

gestapelt sind.

Nunmehr werden bevorzugte Ausfuhrungsformen der Er-

findung beschrieben. In Fig. 1 enthalt ein darin dargestelltes

Radlager ein Innen- und ein AuBenelement 1 bzw. 2, die im

Verhaltnis zueinander drehbar sind, eine kreisforrnige Reihe

von Walzelemenlen 3, die walzbar zwischen dem ersten und

zweiten Element 1 bzw. 2 eingesetzt sind, und eine Dicht-

vorrichtung 5 fur die funktionelle Abdichtung eines ringfor-

migen Endraums, der zwischen dem Innen- und AuBenele-

ment 1 bzw. 2 liegt. Jedes der Innen- und AuBenelemente 1

bzw. 2 besitzt eine darin definierte Laufbahn la oder 2a in

Form einer Nut von allgemcin halbkreisfbrmigcm Quer-

schnitL Das Innen- und das AuBenelement 1 bzw. 2 dienen

als Walzauflager fur die kreisforrnige Reihe der Walzele-

mente 3 und sind radial innerhalb und auBerhalb der kreis-

fbrmigen Reihe der Walzelemente zwecks relativer Rotation

radial angeordnet. Das Innen- und AuBenelement 1 bzw. 2

konnen Innen- und AuBenringe eines Walzlagers oder In-

nen- und AuBenlagerringe scin, die mit separaten Kompo-

nenten kombiniert sind. Alternativ kann das Innenelement 1

Teil einer rotierenden Welle sein. Die Walzelemente 3 kon-

nen Kugeln oder Rollen sein, jedoch wurden bei der darge-

stellten Ausfuhrungsform die Walzelemente in Kugelform

verwendet.

Ein Beispiel der gesamten Radlagerkonstruktion ist in

Fig. 3 dargestellt. Das darin gezeigte Radlager kann die

Form eines zweireihigen Walzlagers oder insbesondere ei-

nes zweireihigen Schraglagers haben und enthalt einen La-

gerinnenring, bestehend aus einer Zylindemabe 6 und einem

separaten Innenring 1A, der auBen an einem Ende der Zylin-

demabe 6 angebracht ist. Die Zylindemabe 6 und der sepa-

rate Innenring 1A sind mit entsprechenden Laufbahnen fur

die Walzlagcraufnahme entsprechender kreisformiger Rei-

hen von Walzelementen ausgebildet Der separate Innenring

1A dient in dem in Fig. 1 dargestellten Beispiel als Innenele-

ment 1. Die Zylindemabe 6 ist mit einem Ende (zum Bei-

spiel einem AuBenring) eines Konstantdrehzahl-Universal-

gelenks 7 gekoppelt, wahrend ein (nicht dargestelltes) Rad

mil einem Nabenteil 6a der Zylindemabe 6 mitlels einer

Vielzahl von Bolzen 8 verschraubt ist. Das Konstantdreh-

zahl-Universalgelenk 7 ist am entgegengesetzten Ende (zum

Beispiel einem Innenring) mit einer Antriebswelle gekop-

pelt. Das AuBenelement 2 besteht aus einem LagerauBen-

ring mit einem Flansch 2b und ist an einem Gehause 10 an-

gebracht, welches ein Gelenk oder dergleichen enthalt. Die-

ses AuBenelement 2 ist eine Ausfuhrung mit darin eingelas-

senen Laufbahnen fiir die entsprechenden kreisforrnigen

Reihen der Walzelemente 3. Die Walzelemente 3 jeder
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kreisformigen Reihe werden durch eine Haltevorrichtung 4

an ihxem Platz festgehalten. Ein zwischen dem Innen- und

dem AuBenelement 1 bzw. 2 definierter ringformiger Raum

grenzt mit einem Ende an einen allgemein mittigen Teil der

Radachse, die durch die Dichtvorrichtung 5 abgedichtet 5

wird, an. Ein durch das AuBenelement 2 und die von der

Dichtvorrichtung 5 enlfernl liegende Zylindemabe 6 defi-

nierter ringformiger Raum ist durch eine andere Dichtvor-

richtung 13 abgedichtet.

Wie in Fig. 1 und 2 gezeigt, enthalt die Dichtvorrichtung 10

5 erste und zweite ringformige Dichtplatten 11 und 12, die

am Innen- und am AuBenelement 1 bzw. 2 angebracht sind.

Die erste und die zweite ringformige Dichtplatte 11 und 12

sind mittels PreBpassung an ihrem Platz an dem Innen- und

dem AuBenelement 1 bzw. 2 angebracht und liegen einander 15

gegeniiber. Jede der ersten und zweiten ringformigen Dicht-

platten 11 und 12 hat einen allgemein L-fbrmigen Quer-

schnitt, der eine zylindrische Wand 11a oder 12a lind eine

radiale Wand lib oder 12b einschlieBt.

Von den ersten und zweiten ringformigen Dichtplatten 11 20

und 12 ist die erste ringformige Dichtplatte 11 mittels PreB-

sitz an einer auBeren Umflache des Innenelements 1 ange-

bracht, welches als drehbares Element und als Schleuderring

dient. Die radiale Wand lib der ersten ringformigen Dicht-

platte 1 liegt axial auBerhalb des Lagers oder auf einer an 25

eine AuBenseite des Lagers angrenzenden Seile und ist mit-

tels Vulkanisierung mit einem ringformigen elastischen Ele-

ment, welches mit einem Magnetteilchenpulver gemischt

ist, verklebt Dieses ringformige elastische Element 14 dient

als Codierraster und ist mit einer Vielzahl von Paaren ma- 30

gnetisch entgegengesetzter N- und S-Pole ausgebildet, die

in einer kreisformigen Reihe am Kreisumfang, wie in Kg. 2

dargestellt, abwechseln. Daher kann dieses ringformige ela-

stische Element 14 als ringformiger Gummimagnet angese-

hen werden. Die N- und S-Pol-Bereiche sind mit einer fest- 35

gelegten Teilung p angeordnet, die langs des Teilkreises

PCD gemessen wird, welcher auf der Form eines mit der

kreisformigen Reihe der N- und S-Pol-Bereiche konzentri-

schen Kreises liegt. Dem ringformigen elastischen Element

14, welches als Codierraster dient, liegt ein Magnetsensor 40

15, wie in Fig. 1 dargestellt, gegeniiber, der mitdem ringfor-

migen elastischen Element 14 zusammenwirken kann und

damit einen Drehweggeber zur Erfassung der Umdrehungs-

geschwindigkeit des Rads bildet.

Die zweite ringformige Dichtplatte 12 ist mit einer Sei- 45

tendichtlippe 16a integriert, die mit der radialen Wand lib

der ersten ringformigen Dichtplatte 11 in Gleiteingriff stent,

sowie mit radialen Dichtlippen 16b und 16c, die mit der zy-

lindrischen Wand 11a der ersten ringformigen Dichtplatte in

Gleiteingriff steht. Diese Dichtlippen 16a bis 16c bilden die 50

verschiedenen Teile eines elastischen Dichtelements 16,

welches mittels Vulkanisierung mit der zweiten ringformi-

gen Dichtplatte 12 verklebt ist Die Zahl der elastischen

Dichtlippen ist zwar in der dargestellten Ausfuhrungsform

mit drei Dichtlippen 16a bis 16c dargestellt, kann jedoch frei 55

gewahlt werden, jedoch wurden in der dargestellten Ausfuh-

rungsform gemaB Fig. 1 die beiden radialen Dichtlippen 16c

und 16b verwendet und liegen axial auBerhalb bzw. inner-

halb des Lagers. Die auBere radiale Dichtlippe 16b kann ge-

gebenenfalls durch eine Seitendichtlippe ersetzt werden, 60

wie sie in Fig. 4 dargestellt ist, oder ganz wegfallen.

Die zylindrische Wand 12a der zweiten ringformigen

Dichtplatte 12 und eine freie Peripherie der radialen Wand

11a der ersten ringformigen Dichtplatte 11 liegen einander

gegeniiber und weisen einen gcringen radialen Abstand zu- 65

einander auf, um einen ringformigen Spalt zu bilden, der

eine Labyrinthdichtung 17 definiert.

Die erste ringformige Dichtplatte U besteht vorzugs-

175 A 1
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weise aus einer Stahlplatte mit magnetischen Eigenschaften,

zum Beispiel ferromagnetischen Eigenschaften. Zu den Bei-

spielen einer solchen magnetischen Stahlplatte gehdren ein

Edelstahl eines ferritischen Systems (zum Beispiel SUS 430

gemaB den japanischen Industrienormen) und eine gewalzte

Stahlplatte, die konscrvicrt wurdc, also cincr Rostschutzbe-

handlung unterzogen wurde. Andererseits besteht die zweite

ringformige Dichtplatte 12 vorzugsweise aus Edelstahl, zum

Beispiel einer Edelstahlplatte gemaB einem austenitischen

System, welches unmagnetisch ist (zum Beispiel SUS 304)

oder einer gewalzten Stahlplatte, die einer Rostschutzbe-

handlung unterzogen wurde. So konnen beispielsweise die

erste ringformige Dichtplatte 11 und die zweite ringformige

Dichtplatte 12 aus der ferritischen Edelstahlplatte bzw. der

austenitischen Edelstahlplatte hergestellt sein.

Ein elastisches Element 20 aus einem anderen elastischen

Material als dem fur das elastische Element 14 verwendeten

ist mittels Vulkanisierung mit einer Eingriffsflache 18 der

ersten ringformigen Dichtplatte 11 verklebt, die mit einer

auBeren Umflache des Innenelements 1 so in Kontakt gehal-

ten wird, daB sie zwischen der zylindrischen Wand 11a der

ersten ringformigen Dichtplatte 11 und dieser auBeren Um-
flache des Innenelements 1 liegt. Dieses elastische Element

20 kann aus einem Gummimaterial in Form eines diinnen

Films oder eines Rings oder aus einem anderen geeigneten

elastischen Material beslehen. Nunmehr werden verschie-

dene spezielle Konfigurationen des elastischen Elements 20

beschrieben.

Wenn das elastische Element 20 die Form eines diinnen

Films hat, wird es in Verbindung mit dem Herstellungsvor-

gang beschrieben. Wenn ein Gummimaterial mittels Vulka-

nisierung mit einer ringformigen Dichtplatte verklebt wer-

den soil, ist es ubliche Praxis, die ringfonnige Dichtplatte

mit einem hitzehartbaren Klebematerial zu versehen, ge-

folgt von einer Vulkanisierung des Gummimaterials, damit

dieses an der ringformigen Dichtplatte haftet. Wenn jedoch

das Gummielement 14, welches schlieBlich das Codierraster

bildet, und das Gummielement 20, welches schlieBlich eine

sich von dem Gummielement 14 unterscheidende Packung

bildet, geformt werden sollen, konnen diese unterschiedli-

chen Gummimaterialien nicht gleichzeitig in eine Forman-

ordnung eingespritzt werden.

In Anbetracht dessen kann das elastische Element 20 bei-

spielsweise an der Eingriffsflache 18 der ersten ringformi-

gen Dichtplatte 11 geformt werden, indem man zum Bei-

spiel ein Gummimaterial nur auf die Eingriffsflache 18

spruht, damit ein Gummiuberzug entsteht, nachdem ein ma-

gnetisches Gummimaterial mittels Vulkanisierung unter

Einsatz eines Klebers 21 mit der ersten ringformigen Dicht-

platte 11, wie in Fig. 5A dargestellt, verklebt wurde.

Das elastische Element 20 in Form eines diinnen Films

kann eine Kunstharzfarbschicht sein. Wenn beispielsweise

das magnctische Gummimaterial mittels Vulkanisierung un-

ter Einsatz eines Klebers 21 auf die erste ringformige Dicht-

platte 11 aufgetragen wurde, wie es bei dem in Fig. 5B dar-

gestellten Beispiel der Fall ist, kann eine Kunstharzfarbe nur

auf die Eingriffsflache 18 gespruht werden, so daB ein elasti-

sches Element 20 entsteht. Die Kunstharzfarbe kann eine

Kautschukfarbe eines Polyethylensystems sein und kann bis

zu einer Filmdicke von z. B. 20 um aufgetragen werden.

Das elastische Element 20 in Form eines diinnen Films

kann eine Kleberschicht sein. Selbst in diesem Fall, zum

Beispiel bei dem in den Fig. 5A und 5B dargestellten Bei-

spiel, kann, nachdem der magnetische Gummi mittels Vul-

kanisierung unter Einsatz eines Klebers 21 zu dem elasti-

schen Element 14 verklebt wurde, ein Klebmalerial fur den

diinnen Film nur auf die Eingriffsflache 18 gespruht werden,

um das elastische Element 20 zu bilden. Dieses Klebmate-
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rial ist rostbestandig und wird vorzugsweise in Form eines

Harzklebermaterials eingesetzt, insbesondere eines harzarti-

gen, bei Raumtemperatur hartenden Klebers mit anaeroben

Eigenschaften.

Wenn das elastische Element 20 in Form einer Schicht

des Klebmaterials auf der Eingriffsflache 18 vorhandcn ist,

konnen winzige Oberflachen-Einkerbungen, die an der Ein-

griffsflache 18 wegen deren Oberflachenrauhigkeit vorhan-

den sind, mit dem Klebmaterial ausgefullt werden, und in-

folgedessen kann nicht nur die Eingriffskraft der ersten ring-

fbrmigen Dicht.plat.te 11 am Innenelement 1 erhoht werden,

sondem die Gasdichtheit laBt sich ebenfalls erhohen. Der

harzartige, bei Raumtemperatur hartende Kleber mit anaero-

ben Eigenschaften hat bei Kontakt mit Luft eine geringe

Aushartungsgeschwindigkeit, kann jedoch bei Raumtempe-

raturen relativ schnell ausharten, wenn er auf die Eingriffs-

flache 18, an der kaum Luft vorhanden ist, aufgetragen wird.

Infolgedessen kann das Spiel zwischen der ringformigen

Dichtplatte 11 und dem Innenelement 1 zwecks PreBpas-

sung minimiert und der Zusammenbau beschleunigt wer-

den.

Zu den Beispielen eines harzartigen, bei Raumtemperatur

hartenden Klebers mit anaeroben Eigenschaften, der im

Sinne der Erfindung praktisch eingesetzt werden kann, ge-

horen "Lock-Tight Retaining Compound 680" (Produkt-

name) und "Lock-Tight 603" (Produktname), die beide bei

Nippon Lock-Tight Kabushiki Kaisha erhaltlich sind.

Wenn das elastische Element 20 in Form eines dunnen

Films auf ahnliche Weise wie oben beschrieben an der Ein-

griffsflache 18 angebracht werden soil, hat die Eingriffsfla-

che 18 eine Oberflachenrauhigkeit nicht iiber Rmax 3,0,

vorzugsweise in dem Bereich von 0,5 bis 2,2.

Wenn die ringformige Dichtplatte 11 aus einer Metall-

platte hergestellt wird, ist, obgleich die Oberflachenrauhig-

keit derselben bisher innerhalb eines Bereichs von Rmax 3,0

bis 7,5 gewahlt wurde, die Wahl eines Rmax-Werts nicht

iiber 3,0 fur die Oberflachenrauhigkeit wirksam, so daB das

elastische Element 20 eine ausreichende Verklebbarkeit auf-

weist und auch der Innendurchmesser auf ein genaues MaB
festgelegt ist.

Obgleich die zweite ringformige Dichtplatte 12 bei der

obigen Ausfuhrungsform so dargestellt und beschrieben

wurde, daB sie direkt in das AuBenelement 2 eingreift, kann

in eine Eingriffsstelle 23 zwischen der zweiten ringformigen

Dichtplatte 12 und dem AuBenelement 2, wie in Fig. 6 dar-

gestellt, auch ein elastisches Element 24 eingesetzt werden.

Dieses elastische Element 24 kann entweder die Form eines

dunnen Films oder eines Gummirings haben. Wenn das ela-

stische Element 24 die Form eines dunnen Films hat, kann

das gleiche Material wie fur das elastische Element 20 an

der Eingriffsflache 18 des Innenelements 1 verwendet wer-

den und kann die Form eines Gummiuberzugs, einer Farb-

schicht oder einer Kleberschicht haben.

Bei einer in Fig. 7 dargestellten Ausfuhrungsform ist an-

stelle der Verwendung des elastischen Diinnfilm-Elements

20, wie in Fig. 1 dargestellt, ein Teii der auBeren Umflache

des Innenelements 1, woran die erste ringformige Dicht-

platte 11 angebracht ist, mit einer Ringnut 25 ausgebildet,

und ein aus Gummimaterial hergestelltes ringformiges ela-

stisches Element 20A wird in eine solche Ringnut 25 einge-

setzt. Dieses ringformige elastische Element 20A hat eine

GroBe, bei der seine auBere Peripherie urn einen kleinen Ab-

stand radial vom AuBendurchmesser des Innenelements 1

ubersteht, und deshalb verhindert das ringformige Element

20A, wenn die zylindrische Wand 11a der ersten ringformi-

gen Dichtplatte U mittels PreBsitz um das Innenelement 1

angebracht wird, das Eindringen von Schmutzwasser durch

die Eingriffsflache 18.
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Das ringformige elastische Element 20A kann in Form ei-

nes O-Rings verwendet werden, und statt des O-Rings kann

dafiir auch eine Wellendichtung mit einer oder mehreren

Dichtlippen eingesetzt werden.

5 Bei einer in Fig. 8 dargestellten Ausfuhrungsform wird

anstelle der Verwendung des in Fig. 1 dargestellten elasti-

schen Dunnfilm-Eleraenls 20 die nachfolgend beschriebene

Konstruktion eingesetzt. Insbesondere ist eine Dichtung

zwischen der zylindrischen Wand 11a und der radialen

10 Wand lib der ersten ringformigen Dichtplatte 11 mit einem
Falzteil 11c versehen, der sich von der radialen Wand lib

radial nach innen erstreckt und, nachdem er zuruckgedreht

wurde, mit der zylindrischen Wand 11a verbunden ist Die-

ser Falzteil 11c wird wahrend der Ausbildung der ersten

15 ringformigen Dichtplatte 11 mit Hilfe eines der bekannten

PreBverfahren geformt.

Andererseits ist eine auBere Peripheriekante des Innenele-

ments 1 radial nach innen eingedriickt, so daB eine ringfor-

mige Schulter 26 eines unterbemessenen AuBendurchmes-

20 sers entsteht. Die erste ringformige Dichtplatte 11 ist so ein-

gebaut und an der auBeren Umflache des Innenelements 1

angeordnet, daB die zylindrische Wand 11a auf dem Innen-

element 1 ruht und der Falzteil 11c innerhalb der ringformi-

gen Schulter 26 liegt. Zwischen einem Seitenwandteil der

25 ringformigen Schulter 26 und dem Falzteil 11c ist ein ring-

foniiiges elastisches Element 20B aus Gumimmalerial ein-

gesetzt. Das ringformige elastische Element 20B kann ein

O-Ring oder eine Wellendichtung mit einer oder mehreren

Dichtlippen sein.

30 Es ist leicht zu erkennen, daB, wenn die erste ringformige

Dichtplatte 11 mit dem Falzteil 11c mittels PreBsitz um das

Innenelement 1 angebracht ist, wobei der Falzteil 11c in der

ringformigen Schulter 26 liegt, der Durchtrill fur Wasser

schwierig wird und deshalb Wasser von auBen nur schwer in

35 das Lagerinnere eindringen kann. Auch der Einsatz des ring-

formigen elastischen Elements 20B aus Gummimaterial

zwischen dem Falzteil 11c und der Seitenwand der ringfor-

migen Schulter 26 bewirkt Dichtigkeit gegen Fliissigkeiten.

AuBerdem wird durch das Vorhandensein des Falzteils 11c

40 in der ersten ringformigen Dichtplatte 11 die Steifigkeit der

ersten ringformigen Dichtplatte 11 selbst vergroBert, und die

PreBarbeit zur Ausformung der ersten ringformigen Dicht-

platte 11 kann mit einem geringen elastischen Bereich

(Ruckprall) des darin zuruckbleibenden Materials ausge-

45 fuhrt werden, und jede eventuelle Verformung der ersten

ringformigen Dichtplatte 11, zu der es ansonsten bei Erwar-

mung auf eine hohe Temperatur wahrend einer anschlieBen-

den Warmebehandlung und/oder Vulkanisierung des Gum-
mimaterials fur das elastische Element 14 kame, laBt sich

50 auf vorteilhafte Weise vermeiden. Aus diesem Grund kann

die Formgenauigkeit der ersten ringformigen Dichtplatte 11

erhoht, und die Abdichtbarkeit infolge des Eingriffs kann

weiter verbesscrt werden.

Eine in Fig. 9 dargestellte Ausfuhrungsform gleicht der in

55 Fig. 1 dargestellten, jedoch wird anstelle des elastischen

Elements 20 in Form eines dunnen Films die Konstruktion

verwendet, die nunmehr beschrieben wird. Eine auBere Um-
fangskante des Innenelements 11 wird zur Bildung einer

ringformigen Vertiefung 27 mit allgemein L-fornugem

60 Querschnitt radial nach innen eingedriickt. Die zylindrische

Wand 11a der ersten ringformigen DichtplatteU wird an ei-

nem Teil der auBeren Umflache des Innenelements 1 ange-

bracht, welches den Boden der ringformigen Vertiefung 27

definiert. Ein aus Gummimaterial bestehendes ringformiges

65 elastisches Element 20C wird auf diesem Teil der auBeren

Umflache des Innenelements 1 angebracht und zwischen ei-

ner ringformigen radialen Seitenflache der Vertiefung 27

und einem axialen freien Ende llaa der zylindrischen Wand
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lla der ersten ringformigen Dichtplatte eingesetzt. Das

ringformige elastische Element 20C findet in Form eines O-

Rings Verwendung. Die ringformige Vertiefung 27 hat eine

radiale Tiefe, die etwa gleich der Dicke der die zylindrische

Wand lla bildenden Wand oder kleiner ist. Das axiale freie

Ende llaa der zylindrischcn Wand lla ist abgcschragt, so

daB eine ringformige Schragflache entsteht, die nach unten

radial zum Innenelement 1 geneigt ist.

Es ist leicht zu erkennen, daB, wenn das aus Gummimate-

rial bestehende ringformige elastische Element 20C ela-

stisch zu der ringformigen radialen Seitenflache der Vertie-

fung 27 hin gepreBt wird, von auBen kommendes Wasser

und/oder von auBen kommende Staube, selbst wenn sie

durch die Eingriffsflache 18 eindringen sollten, an einem

weiteren Eindringen in llaa des Lagerinneren durch das

ringformige elastische Element 20C gehindert werden. Das

Vorhandensein der ringformigen Schragflache am axialen

freien Ende der zylindrischen Wand lla der ersten ringfor-

migen Dichtplatte 11 erleichtert nicht nur das Einsetzen der

ersten ringformigen Dichtplatte 11, sondern auch die elasti-

sche Verformung des ringformigen elastischen Elements

20c in einer radial nach innen verlaufenden Richtung, wo-

durch jede eventuelle Ablosung derselben beim Gebrauch

als Packung minimiert wird. Da auBerdem ein groBerer Teil

der zylindrischen Wand lla der ersten ringformigen Dicht-

platte 11 mit dem Innenelement 1 in direktein Kontakt ge-

halten wird, kann die Verhinderung einer eventuellen Ablo-

sung und/oder axialen Verschiebung der ersten ringformigen

Dichtplatte 11 maximiert werden.

Eine in den Fig. 10 und 11 dargestellte Ausfuhrungsform

gleicht der in Fig. 1 dargestellten, unterscheidet sich davon

jedoch dadurch, daB die folgende Konstruktion zu der bei

der Ausfuhrungsform nach Fig. 1 verwendeten Dichtvor-

richtung hinzugefugt wird. Insbesondere ist ein axiales

freies Ende der zylindrischen Wand lla der ersten ringfor-

migen Dichtplatte 11 so umgebogen, daB es radial nach in-

nen ubersteht und eine ringformige Anschlagklinke lid bil-

det, die, wenn die erste ringformige Dichtplatte 11 am In-

nenelement 1 angebracht ist, in eine ringformige Vertiefung

28 eingreift, welche in einem Teil der auBeren Umflache des

Innenelements 1, der in die zugehorige Laufbahn la ein-

greift, definiert ist. Die sich radial nach innen erstreckende

ringformige Anschlagklinke lid ist durch eine radiale

Krummung des axialen freien Endes der zylindrischen

Wand lla definiert, wogegen sich die ringformige Vertie-

fung 28 mit einer Unterseite an einem Ende zur Laufbahn la

fortsetzt.

Indem man die ringformige Anschlagklinke lid in die

ringformige Vertiefung 28 eingreifen laBt, kann jede eventu-

elle axiale Verschiebung der ersten ringformigen Dichtplatte

11 vermieden werden. Zu beachten istjedoch, daB, wenn die

erste ringformige Dichtplatte 11 an dem Innenelement 1 an-

gebracht werden soli, das axiale freie Ende der zylindri-

schen Wand lla gegen seine eigene Elastizitat radial nach

auBen verformt wird, so wie es in Fig. 1 1 durch eine Phan-

tomlinie dargestellt ist, und dann an dem Innenelement 1

mittels PreBpassung eingesetzt wird, bis die ringformige

Anschlagklinke lid eine Position unmittelbar uber der ring-

formigen Vertiefung 28 erreicht hat, woraufhin die erste

ringformige Dichtplatte 11 aufgrund ihrer eigenen Elastizi-

tat wieder ihre urspriingliche Form annehmen kann. Da-

durch kann die ringformige Anschlagklinke lid in der ring-

formigen Vertiefung 28 in Eingriff gebracht werden.

Eine in den Fig. 12 und 13 dargestellte Ausfuhrungsform

gleicht der in Fig. 1 dargestellten, unterscheidet sich jedoch

dadurch, daB der bei der Ausfuhrungsfomi nach Fig. 1 ver-

wendeten Dichtvorrichtung folgende Konstruktion hinzuge-

fugt ist. Insbesondere ist die zylindrische Wand lla der er-

sten ringformigen Dichtplatte 11 mit einem vorstehenden

Haltemittel lie ausgebildet, so daB es radial zur Innenseite

des Lagers hin ubersteht, wobei dieses iiberstehende Halte-

mittel lie, wenn die erste ringformige Dichtplatte 11 an dem

5 Innenelement 1 angebracht ist, in eine Ringnut 29 eingreift,

die in der auBeren Umflache des Innenelements 1 definiert

ist. Das iiberstehende Haltemittel lie besteht aus einer

kreisfdrmigen Reihe einer Vielzahl von Haltevorspriingen,

die allgemein im mittleren Teil der zylindrischen Wand lla

10 der ersten ringformigen Dichtplatte 11 so ausgebildet sind,

daB zwischen ihnen in einer Umfangsrichtung der zylindri-

schen Wand lla jeweils ein Abstand vorhanden ist. Die

Ringnut 29 hat einen allgemein V-formigcn Querschnitt und

ist an der auBeren Umflache des Innenelements 1 an einer

15 Stelle ausgebildet, die allgemein in der Mitte zwischen der

Laufbahn la und der angrenzenden Endflache des ersten

Elements 1 liegt. Die Zahl der das iiberstehende Haltemittel

lie bildenden Haltevorspriinge betragt vorzugsweise we-

nigstens 3, und diese sind vorzugsweise im gleichen Ab-

20 stand zueinander in Umfangsrichtung des Innenelements 1

angeordnet. Auch kann jeder der das iiberstehende Haltemit-

tel lie bildenden Haltevorspriinge eine abgerundete Form,

eine dreieckige Form oder eine aus dem Stechvorgang resul-

tierende Form aufweisen.

25 Selbst wenn die erste ringformige Dichtplatte 11 an dem

ersten Element 1 angebracht ist, wobei die Haltevorspriinge

des iiberstehenden Haltemittels lie in die Ringnut 29 ein-

greifen, laBt sich jede eventuelle axiale Verschiebung der er-

sten ringformigen Dichtplatte 11 auf vorteilhafte Weise ver-

30 meiden.

Zu beachten ist, daB das iiberstehende Haltemittel anstelle

des iiberstehenden Haltemittels lie, welches aus einer Viel-

zahl der Haltevorspriinge besteht, die Form eines ringformi-

gen Anschlagelements llf in Form eines ringformigen Vor-

35 sprungs haben kann, der allgemein in einem mittleren Teil

der zylindrischen Wand lla der ersten ringformigen Dicht-

platte 11 so ausgebildet ist, daB er sich in Umfangsrichtung

der zylindrischen Wand lla, wie in Fig. 14 dargestellt, er-

streckt, so daB, wenn die erste ringformige Dichtplatte 11

40 am Innenelement 1 angebracht ist, das ringformige An-

schlagelement llf in die Ringnut 29 eingreifen kann, die in

der auBeren Umflache des ersten Elements 1 definiert ist.

Zu beachten ist auch, daB, wenn die Eiemente lid, lie

und llf verwendet werden, wie es bei den in den Fig. 10 bis

45 14 dargestellten Ausfuhrungsformen der Fall ist, das elasti-

sche Element 20 die Form eines dunnen Films oder eines

ringformigen Gummielements haben kann, wie es in Ver-

bindung mit der in Fig. 1 dargestellten Ausfuhrungsform be-

schrieben wurde.

50 Die in den Fig. 1 5 bis 20 dargestellten jeweiligen Ausfuh-

rungsformen sind diejenigen gemaB dem zweiten Merkmal

der Erfindung.

Die in Fig. 15 dargestellte Ausfuhrungsform gleicht, ab-

gesehen von dem, was nachstehend beschrieben ist, der in

55 Fig. 1 dargestellten Ausfuhrungsform. GemaB der in Fig. 15

dargestellten Ausfuhrungsform besitzt das das Codierraster

bildende elastische Element 14 anstelle des elastischen Ele-

ments 20, wie es bei der ersten ringformigen Dichtplatte 11

gemaB Fig. 1 verwendet wird, eine elastische Zunge 30, die

60 von dort nach auBen ubersteht und elastisch mit einem Ver-

bindungselement 31 in Kontakt gehalten wird, welches mit

der ringformigen Stirnflache des Innenelements 1 in An-

schlag gehalten wird. Die elastische Zunge 30 hat im natiir-

lichen Zustand, also wenn sie nicht elastisch verformt ist,

65 die mit der strichpunktiertcn Linie dargestellte Form.

Das Verbindungselemenl 31 kann beispielsweise ein

Konstantdrehzahl-Universalgelenk 7 sein, dessen ringfor-

mige Schulter 7a so ausgebildet ist, daB sie mit der ringfbr-
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migen Stimflache des Innenelements 1, wie in dem Beispiel

nach Fig. 3 dargestellt, in Anschlag gehalten wird. Wie doit

dargestellt, wird die in das elastische Element 14 integrierte

elastische Zunge 30 (Fig. 15) mil einer auBeren Umflache

der ringformigen Schulter 7a des Konstantdrehzahi-Univer- 5

salgelcnks 7 in Eingriff gehalten. Obglcich das Konstant-

drehzahl-Universalgelenk 7 in deni in Fig. 15 dargestelllen

Beispiel so dargestellt ist, daB es mit einem Teil der inneren

Umflache des Innenelements 1 in Eingriff stent, kann das

Konstantdrehzahl-Universalgelenk 7 mit einer inneren Um- 10

flache der Zylindemabe 7 in Eingriff stehen, wobei das In-

nenelement 1, wie es bei dem in Fig. 3 dargestellten Beispiel

der Fall ist, aus dem scparaten Inncnring 1A besteht, der au-

Ben an einem Ende der Zylindemabe 6 angebracht ist.

Die am elastischen Element 14 nach auBen uberstehende 15

elastische Zunge 30 erstreckt sich schrag in einer axialen

Richtung des Lagers von einer inneren Umfangskante des

elastischen Elements 14 iiber dessen gesamten Umfang und

hat eine geringere Dicke als der Korper des elastischen Ele-

ments 14, welches das Codierraster bildet. Die elastische 20

Zunge 30 kann aus dem gleichen Material bestehen wie das

elastische Element 14, wobei fur die elastische Zunge 30 das

gleiche Material wie fur das elastische Element 14 verwen-

det wird, und die Verklebung mit der ersten ringformigen

Dichtplatte 11 mittels Vulkanisierung kann gleichzeitig mit 25

derjenigen des elastischen Elements 14 an der radialen

Wand lib der ersten ringformigen Dichtplatte 11 erfolgen,

was einen kostenmaBigen Vorteil mit sich bringt.

Obgleich das elastische Element 14 in einer Konfigura-

tion dargestellt ist, die einen Uberhangteil 14a besitzt, wel- 30

cher einen radialen auBeren Umfangsteil der radialen Wand
lib der ersten ringformigen Dichtplatte 11 in einer allge-

mein kappenartigen Form von einer AuBenflache zu einer

Innenflache des freien Endes abdeckt, kann auf diesen Uber-

hangteil 14a gegebenenfalls verzichtet werden. 35

Das elastische Element 16, welches aus einem Stuck mit

der zweiten ringformigen Dichtplatte 12 besteht, hat gemaB
dieser Darstellung eine Konfiguration mit einem Uberhang-

teil 16d, der ein axiales freies Ende der zylindrischen Wand
12a der zweiten ringformigen Dichtplatte 12 in einer allge- 40

mein kappenartigen Form von einer Innenflache zu einer

AuBenflache abdeckt, wobei auf diesen Oberhangteil 16 ge-

gebenenfalls verzichtet werden kann.

In dem in Fig. 15 dargestellten Beispiel wirken der Uber-

hangteil 14a des elastischen Elements 14 an der ersten ring- 45

forrnigen Dichtplatte 11 und der Uberhangteil 16d des ela-

stischen Elements 16 an der zweiten ringformigen Dicht-

platte 12 so zusammen, daB ein radialer Spalt definiert wird,

der eine Labyrinthdichtung 17 bildet.

Zu beachten ist, daB die radiale Wand 12b der zweiten 50

ringformigen Dichtplatte 12 in dem in Fig. 15 dargestellten

Beispiel zwar in einer allgemein S-formigen Konfiguration

abgebildet ist, die radiale Wand 12b jcdoch flach sein kann,

wie es bei dem in Fig. 1 dargestellten Beispiel der Fall ist.

Da die am elastischen Element 14 uberstehende elastische 55

Zunge 30 in der in Fig. 15 dargestellten Ausfuhrungsform

elastisch mit der auBeren Umflache des Verbindungsele-

ments 31 in Kontakt gehalten wird, kann ein eventuelles

Eindringen von Wasser und/oder Slauben in das Lagerin-

nere auf vorteilhafte Weise vermieden werden. Da auBer- 60

dem die erste ringformige Dichtplatte 11 mit dem Innenele-

ment 1 in direktem Eingriff stent, kann eine ausreichende

Eingriffskraft sichergestellt werden.

Zu beachten ist, daB die ringformige Schulter des Verbin-

dungselements 31, mit der das Innenelement 1 verbunden 65

ist, in dem Beispiel nach Fig. 15 einen relativ groBen Durch-

messer aufweist. Wenn der Durchmesser der ringformigen

Schulter des Verbindungselements 31 relativ klein ist, sollte

die Zunge 30, wie in Fig. 16 dargestellt, eine relativ groBe

Lange haben.

Bei einer in Fig. 17 dargestellten Ausfuhrungsform ist die

auBere Umfangskante des Innenelements radial nach innen

eingedriickt, um eine ringformige Vertiefung 32 mit allge-

mcincm L-Profil zur Aufnahmc der elastischen Zunge 30 zu

schaffen, die am elastischen Element 14 ubersteht, so daB

sie elastisch in eine ringformige Seitenflache des Verbin-

dungselements 31 eingreift. Die elastische Zunge 30 besitzt

eine ringformige seitliche Ausstulpung 30a an einem inne-

ren Umfangsteil derselben, wobei die genannte ringformige

seitliche Ausstulpung 30a zur ringformigen Seitenflache des

Verbindungselements 31 hin ubersteht, um mit einer ring-

formigen Seitenflache der Schulter des Verbindungsele-

ments 31 in Eingriff zu treten.

Da bei der in Fig. 17 dargestellten Konstruktion die ring-

formige seitliche Ausstulpung 30 mit der ringformigen Sei-

tenflache des Verbindungselements 31 in Eingriff gebracht

wird, kann die die elastische Zunge 30 enthaltende Dicht-

vorrichtung 5 standardisiert werden, ohne durch die Abmes-

sung der auBeren Umflache der Schulter des Verbindungs-

elements 31 negativ beeinfluBt zu werden.

Weitere konstruktive Merkmale der bei der in Fig. 17 dar-

gestellten Ausfuhrungsform verwendeten Dichtvorrichtung

5 gleichen im wesentlichen denjenigen, die bei der in Fig.

15 dargestellten Ausfuhrungsform verwendet werden.

Bei einer in Fig. 18 dargestellten Ausfuhrungsform ist die

auBere Umfangskante des Innenelements 1 radial nach in-

nen eingedriickt, so daB eine ringformige Vertiefung 33 mit

allgemein L-formigem Profil zur Aufnahme der zylindri-

schen Wand 11a der ersten ringformigen Dichtplatte ent-

steht Insbesondere ist die erste ringformige Dichtplatte 11

an dem ersten Element 1 angebracht, wobei deren zylindri-

sche Wand 11a mittels PreBsitz an einer unteren Flache der

ringformigen Vertiefung 33 befestigt ist, die Teil der auBe-

ren Umflache des Innenelements 1 ist, welches radial nach

innen eingedriickt ist. Die zylindrische Wand 11a der ersten

ringformigen Dichtplatte 11, die bei dieser Ausfuhrungs-

form nach Fig. 18 verwendet wird, ist relativ kurz und hat

eine Lange, die etwas groBer ist als deren Wanddicke. Die

radiale Wand lib der ersten ringformigen Dichtplatte 11

wird dann teilweise mit einer ringformigen Seitenflache der

ringformigen Vertiefung 33 in Kontakt gehalten. Die an der

zweiten ringformigen Dichtplatte 12 angebrachten elasti-

schen radialen Dichtlippen 16b und 16c werden mit der au-

Beren Umflache des Innenelements 1 in Gleitkontakt gehal-

ten. Die an dem das Codierraster bildenden elastischen Ele-

ment 14 uberstehende elastische Zunge 30 stent elastisch

mit einer ringformigen Seitenflache der Schulter des Verbin-

dungselements 31 innerhalb der ringformigen Vertiefung 33

in Eingriff. In einem derartigen Fall hat die elastische Zunge

30 im naturlichen Zustand eine Dicke, die groBer ist als die

GroBe eines Spalts zwischen der radialen Wand lib und der

ringformigen Seitenflache der Schulter des Verbindungsele-

ments 31, wie in Fig. 18 durch die Phantomlinie dargestellt,

wird jedoch in zusammengebautem Zustand in Kontakt mit

der ringformigen Seitenflache des Verbindungselements 31

nach innen zusammengedriickt.

Bei der in Fig. 18 dargestellten Konstruktion kann die

Abdichtbarkeit verbessert werden, da die an der zweiten

ringformigen Dichtplatte 12 angebrachten elastischen radia-

len Dichtlippen 16b und 16c in direktem Kontakt mit dem
Innenelement gehalten werden. Da auBerdem die elastische

Zunge 30 mit der ringformigen Seitenflache der Schulter des

Verbindungselements 31 in Kontakt gehalten wird und da-

her nach innen zusammengedriickt ist, kann die Abdichtbar-

keit weiter verbessert werden.

Wenn die ringformige Vertiefung 33 zur Aufnahme der
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zylindrischen Wand 11a der ersten ringformigen Dichtplatte

11 im ersten Element 1 verwendet wird, kann die erste ring-

formige Dichtplatte 11 aus einer ringformigen Platte mit ei-

ner Innenbohrung, durch die die erste ringformige Dicht-

platte mittels PreBsitz angebracht werden kann, hergestellt 5

werden und eine entsprechcnde Konfiguration aufweiscn.

Die nach einer Stanztechnik gefonnte ringlbnnige Platte

wurde jedoch keine ausreichende Genauigkeit und ausrei-

chende Haftfestigkeit aufweisen, und daher wird es schwie-

rig sein, das Codierraster mit dem elastischen Element 14 im io

Hinblick auf die Rechtwinkligkeit der radialen Wand lib

auszurichten. Die Verwendung der zylindrischen Wand 11a

mit einer relativ gcringen axialcn Lange gcwahrlcistct je-

doch die Haftfestigkeit und bewirkt die auBerst genaue Aus-

richtung. 15

Weitere konstruktive Merkmale der in der in Fig. 18 dar-

gestellten Ausfiihrungsform verwendeten Dichtvorrichtung

5 sind im wesentiichen ahnlich wie bei der in Fig. 15 darge-

stellten Ausfiihrungsform.

GemaB einer in Fig. 19 dargestellten Ausfiihrungsform 20

steht die an dem elastischen Element 14 uberstehende elasti-

sche Zunge 30 elastisch mit einem Verbindungselement 35

in Eingriff, welches dann mit einer ringformigen Stimflache

des Innenelements 1 in Anschlag gehalten wird. Bei dieser

Ausfuhrungsform ist das Verbindungselement 35 durch ei- 25

nen gekropften Teil der Zylindemabe 6 definiert, der gegen-

uber dem axialen Ende des separaten Innenrings 1A radial

nach auBen gekropft ist und dann mit einem Ende der Zylin-

demabe 6 in Anschlag gehalten wird. Der separate Innen-

ring 1A dient als Innenelement 1, und die Zylindemabe und 30

der separate Innenring 1A werden beispielsweise auf ahnli-

che Weise, wie in dem Beispiel nach Fig. 3 dargestellt, ge-

formt. Bei dem in Fig. 3 dargestellten Beispiel wird ein ge-

kropfter Vorsprung von zylindrischer Konfiguration, der

sich axial von der Zylindemabe 6 aus erstreckt, geformt und 35

wird, nachdem der separate Innenring 1A in Eingriff ge-

bracht wurde, in Form eines radialen Flanschs radial nach

auBen gekropft, um den separaten Innenring 1A an seinem

Platz zu halten. Der gekrdpfte Teil mit der Form eines so

ausgebildeten radialen Flanschs bildet das Verbindungsele- 40

ment 35. Die elastische Zunge 30 kann mit einer auBeren

Umflache des durch den gekropften Teil definierten Verbin-

dungselements 35 in elastischem Kontakt gehalten werden.

Bei der Konstruktion nach der in Fig. 19 dargestellten

Ausfuhrungsform kann die Abdichtbarkeit bei Verwendung 45

des durch den gekropften Teil definierten Verbindungsele-

ments 35 dank des elastischen Kontakts der elastischen

Zunge 30 sichergestellt werden, ohne die elastische Zunge

30 vergroBern zu miissen.

Weitere konstruktive Merkmale der Dichtvorrichtung 5, 50

die bei der in Fig. 19 dargestellten Ausfuhrungsform ver-

wendet wird, sind im wesentiichen ahnlich wie bei der in

Fig. 15 dargestellten Ausfuhrungsform.

Anstelle der elastischen Zunge 30, die bei der in Fig. 19

dargestellten Ausfuhrungsform mit der auBeren Umflache 55

des Verbindungselements 35 in Eingriff steht, kann der ge-

kropfte Teil des Verbindungselements 35 mit einer radial

nach innen verlaufenden ringformigen Stufe ausgebildet

sein, so daB die elastische Zunge 30 mit einer ringformigen

Seitenflache der ringformigen Stufe 36, wie in Fig. 20 dar- 60

gestellt, elastisch in Eingriff gebracht werden kann.

Die in den Fig. 21A und 21B und Fig. 22 dargestellten je-

weiligen Ausfuhrungsformen entsprechen denjenigen ge-

maB dem dritten Merkmal der Erfindung.

Die in den Fig. 21A und 21B dargestellte Ausfuhrungs- 65

form gleichl, abgesehen von dem, was nachstehend be-

schrieben wird, der in Fig. 1 dargestellten Ausfuhrungs-

form. GemaB der in den Fig. 21A und 21B dargestellten

Ausfuhrungsform ist von der ersten und zweiten ringformi-

gen Dichtplatte 11 und 12 wenigstens die erste ringformige

Dichtplatte 11 mit einer Metallschicht 37 auf einer Oberfla-

che einer aus magnetischem Material hergestellten Stahl-

platte ausgebildet. Die Metallschicht 37 besteht aus einem

Mctall, dcsscn Elastizitatsmodul klcincr ist als derjcnigc des

Innenelements 1. In dem dargestellten Beispiel sind sowohl

die erste als auch die zweite ringformige Dichtplatte 11 und

12 mit den jeweibgen Metallschichten 37 ausgebildet Die

Metallschicht 37 ist beispielsweise eine Metallplattierung.

Das Innenelement 1 besteht beispielsweise aus einem Stahl-

material wie Lagerstahl. Das Metall mit dem kleineren Ela-

stizitatsmodul kann aus einer Gruppe gewahlt werden, die

Zink, Zinn, Gold, Silber und Kupfer einschlieBt. Die Metall-

schicht 37 hat eine Dicke im Bereich von 5 bis 30 um. Ins-

besondere wenn die Metallschicht 37 eine Metallplattierung

ist, liegt die Dicke der Metallschicht 37 vorzugsweise inner-

halb dieses Bereichs.

Da die erste ringformige Dichtplatte 11 mit der Metall-

schicht 37 geformt wird, kann als Material fur die erste ring-

formige Dichtplatte 11 ein magnetisches Material mit hoher

physikalischer Festigkeit, zum Beispiel eine gewalzte Stahl-

platte (eine kaltgewalzte Stahlplatte wie SPCC) oder Koh-

lenstoff-Werkzeugstahl, wie zum Beispiel SK5, oder eine

KohlenstofTstahlplatte, zum Beispiel S45C, verwendet wer-

den, und es besteht keine Notwendigkeit zur Verwendung

eines teuren Edelstahls. Selbst wenn eine solche Stahlplatte

als Material fur die erste ringformige Dichtplatte 11 verwen-

det wird, kann eine relativ hohe Rostbestandigkeit erzielt

werden, da die erste ringformige Dichtplatte 11 von der Me-

tallschicht 37 mit Rostschutzeigenschaften bedeckt isL Die

Verwendung einer solchen billigen Stahlplatte ist kosten-

gunstig. Wenn die zweite ringformige Dichtplatte 12 mit der

Metallschicht 37 abgedeckt ist, kann die Rostbestandigkeit

ebenfalls verbessert werden, und es besteht keine Notwen-

digkeit, Material mit hoher Rostbestandigkeit auszuwahlen,

sondem es kann ein bilhges Material gewahlt werden. Zu

beachten ist jedoch, daB die zweite ringformige Dichtplatte

12 vorzugsweise aus einer unmagnetischen Metallplatte her-

gestellt wird.

Eine Eingriffsflache lb des Innenelements 1, worauf die

erste ringformige Dichtplatte 11 angebracht ist, wird gleich-

zeitig mit der Bearbeitung der Laufbahn la bearbeitet, so

daB eine nach dem Einstechverfahren geschliffene Oberfla-

che entsteht. Die Eingriffsflache lb hat eine Oberflachenrau-

higkeit nicht iiber Rmax 3,0 oder nicht iiber Ra 0,63 und

liegt vorzugsweise in dem Bereich von Rmax 0,5 bis 2,2.

Die Oberflachenrauhigkeit einer Stahlplatte mit einer Ein-

griffsflache llab der ersten ringformigen Dichtplatte 11, die

mit dem Innenelement 1 in Kontakt gehalten wird, ist nicht

groBer als Rmax 3,0 oder nicht groBer als Ra 0,63 und liegt

vorzugsweise in dem Bereich von Rmax 0,5 bis 2,2.

Infolge der Oberflachenrauhigkeit und der Formgenauig-

keit der Eingriffsflache lb des Innenelements 1 entstehen

am Eingriffsteil zwischen der ersten ringformigen Dicht-

platte 11 und dem Innenelement 1 winzige Oberflachenun-

ebenheiten, und ahnliche winzige Oberflachenunebenheiten

entstehen ebenso in der Stahlplatte an der Eingriffsflache

llab der ersten ringformigen Dichtplatte 11. Da jedoch die

Metallschicht 37 mit dem kleineren Elastizitatsmodul als

dem des Innenelements 1 an der Oberflache der ersten ring-

fbrmigen Dichtplatte 11 gebildet wird, werden Einkerbun-

gen der winzigen Oberflachenunebenheiten durch das die

Metallschicht 37 bildende Weichmetall ausgefullt, was zu

einer Verbesserung der Abdichtbarkeit fuhrt. Dementsprc-

chend kann jeder evenluelle Abbau des Fells, der sonst aus

einem Eindringen von Wasser in das Lagerinnere resultieren

wurde, verhindert werden, so daB sich die Lebensdauer des
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Lagers verlangert. Da fur die erste ringformige Dichtplatte

11 die Stahlplatte verwendet wird, kann die MagnetfluB-

dichte des Codierrasters erhoht werden. Da auBerdem die

Metallschicht an der Oberflache der Stahlplatte relativ diinn

ist, wird dadurcb die MagnetfluBdichte nur wenig beein-

fluBt.

Da weilerhin die erste ringformige Dichtplatte niit der

Metallschicht 37 versehen ist, kann fiir die erste ringformige

Dichtplatte 11 eine ausreichende Rostbestandigkeit erreicht

werden, selbst wenn diese aus einer der verschiedenen

Stahlplatten, wie zum Beispiel einer gewalzten Stahlplatte,

also einem magnetischen Material mit hoher physikalischer

Festigkcit, hergestellt wurde. Aus diesem Grund muB kcin

teurer Edelstahl oder dergleichen verwendet werden, so daB

ein kostenmaBiger Vorteil erzielt wird.

Wenn die Dicke der Metallschicht 37 so gewahlt wird,

daB sie innerhalb des Bereichs von 5 bis 30 um liegt, konnen

die winzigen Oberflachenunebenheiten, die sich aus der

Oberflachenrauhigkeit der Eingriffsflache ergeben, ausrei-

chend ausgefullt werden, und die Planheit der Eingriffsfla-

che kann ebenfalls sichergestellt und damit eine Kostenre-

duzierung erzielt werden. Mit anderen Worten: Wenn die

Oberflachenrauhigkeit der Eingriffsflache des Innenele-

ments 1, woran die erste ringformige Dichtplatte 11 ange-

bracht ist, etwa Rmax 3,0 (oder Ra 0,63) betragt, darf die

Dicke der Metallschicht, auch um die daraus resultierenden

winzigen Oberflachenunebenheiten auszufullen, wenigstens

nicht kleiner als 5 um sein. Wenn diese Dicke andererseits

so gewahlt wird, daB sie nicht kleiner als 30 um ist, bleiben

die damit erzielten Wirkungen die gleichen, und auf der an-

deren Seite wird die Ebenheit (oder Planheit) nachteilig be-

einfluBt, wodurch eine langere Zeit zur Bildung der Metall-

schicht 37 benotigl wird und die Kosten entsprechend stei-

gen. Aus diesem Grund liegt die Dicke der Metallschicht 37

vorzugsweise innerhalb des oben erwahnten Bereichs.

Wenn die Oberflachenrauhigkeit der Eingriffsflache llab

derersten ringformigen Dichtplatte 11 so gewahlt wird, daB

sie nicht groBer als Rmax 3,0 ist und insbesondere innerhalb

des Bereichs von Rmax 0,5 bis 2,2 liegt, laBt sich die Wir-

kung der Metallschicht 37 beim Ausfullen der winzigen

Oberflachenunebenheiten, die aus der Oberflachenrauhig-

keit resultieren, verbessern.

Wenn die Eingriffsflache lb des Innenelements 1 so bear-

beitet wird, daB sie die nach dem Einstechverfahren ge-

schliffene Oberflache definiert, konnen die Laufbahn la und

die Eingriffsflache lb durch maschinelle Bearbeitung

gleichzeitig ausgebildet und ein eventueller Versatz zwi-

schen diesen verhindert werden. Im Fall der nach dem Ein-

stechverfahren geschliffenen Oberflache ist eine maschi-

nelle Bearbeitung zur Ausbildung der Eingriffsflache lb mit

einer Oberflachenrauhigkeit nicht uber Rmax 3,0 leicht

durchfuhrbar, und die Abdichtbarkeit kann durch Erhohung

der Oberflachenebenheit auf diese Weise weiter verbessert

werden.

Zu beachten ist, daB bei den vorgenannten Ausfuhrungs-

formen die elastische Seitendichtlippe 16a und die beiden

elastischen radialen Dichtlippen 16c und 16b verwendet

wurden, die sich auf den entsprechenden Seiten der zugeho-

rigen radialen Wand 12b im Verhaltnis zur axialen Richtung

des Lagers, wie in Fig, 21 dargestellt, beflnden. Die axiale

auBere elastische radiale Dichtungslippe 16b kann jedoch

durch eine elastische Seitendichtlippe, wie in Fig. 22 darge-

stellt, ersetzt werden oder man kann gegebenenfalls voll-

standig darauf verzichten.

Die verschiedenen Ausfuhrungsformen gemaB den Fig.

23 bis 29 entsprechen denjenigen gemaB dem vierten Merk-

mal der Erfindung.

Die in Fig. 23 dargestellte Ausfuhrungsform gleicht, ab-
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gesehen von dem, was nunmehr beschrieben wird, der in

Fig. 1 dargestellten Ausfuhrungsform. Nach der in Fig. 23

dargestellten Ausfuhrungsform greift die erste ringformige

Dichtplatte 11 mit ihrer zylindrischen Wand 11a in eine au-

5 Bere Umflache einer sich radial nach innen erstreckenden

ringformigen Vertiefung 38 ein, die an der auBeren Umfla-

che des Innenelements 1 ausgebildet ist. Die ringformige

Vertiefung 38 hat eine der Dicke der ersten ringformigen

Dichtplatte 11 entsprechende Tiefe und definiert einen Teil

10 mit reduziertem AuBendurchmesser des Innenelements 1.

Diese ringformige Vertiefung 38 hat eine axiale Lange, die

so gewahlt ist, daB das axiale freie Ende der zylindrischen

Wand 11a der ersten ringformigen Dichtplatte in eine ring-

formige Seitenwand der ringformigen Vertiefung 38 eingrei-

15 fen kann. Beispielsweise ist die axiale Lange der ringformi-

gen Vertiefung 38 etwa gleich der axialen Lange der zylin-

drischen Wand 11a.

Die zweite ringformige Dichtplatte 12 besteht aus einem

Stuck mit der elastischen Seitendichtlippe 16a, die mit der

20 radialen Wand lib der ersten ringformigen Dichtplatte 11 in

Gleiteingriff gebracht werden kann, und die elastische ra-

diale Dichtlippe 16b kann mit einer auBeren Umflache 19

des an die Eingriffsflache 18 angrenzenden Innenelements 1

oder der zylindrischen Wand 11a der ersten ringformigen

25 Dichtplatte 11 in Gleiteingriff gebracht werden. Diese elasti-

schen Dichtlippen 16a und 16b bilden jeweils Teile des ela-

stischen Elements 16, welches aus einem Elastomer besteht

und mittels Vulkanisierung mit der zweiten ringformigen

Dichtplatte 12 verklebt ist. Die elastische Seitendichtlippe

30 16a ist mit ihrem freien Ende geneigt und verlauft damit in

Richtung auf eine radiale Innenkante der radialen Wand lib

der erste ringformigen Dichtplatte 11, wahrend die elasti-

sche radiale Dichtlippe 16b mil ihrem freien Ende in Rich-

tung auf das Lagerinnere geneigt ist.

35 Die radiale Wand 12b der zweiten ringformigen Dicht-

platte 12 ist so umgebogen, daB sie eine allgemein S-for-

mige oder Z-formige Konfiguration hat, so daB ein an die

Verbindungsstelle zwischen der zylindrischen Wand 12a

und der radialen Wand 12b angrenzender Basisteil zum La-

40 gerinnern hin uber das freie Ende der radialen Wand 12b

hinaus uberstehen kann. Diese Konfiguration verleiht der

zweiten ringformigen Dichtplatte 12 groBere Steifigkeit und

ermoglicht die Ausformung des elastischen Elements 16 mit

einer groBeren Wanddicke.

45 Nach dem Radlager der in Fig. 23 dargestellten und unter

Bezugnahme darauf beschriebenen Konstruktion kann die

Abdichtung zwischen dem Innen- und dem AuBenelement 1

bzw. 2 durch Gleiteingriff der elastischen Dichtlippen 16a

und 16b in der zweiten ringformigen Dichtplatte 12 und der

50 Labyrinthdichtung 17 an dem ringformigen Spalt zwischen

der zylindrischen Wand 12a der zweiten ringformigen

Dichtplatte 12 und der auBeren Umfangskante der radialen

Wand lib der ersten ringformigen Dichtplatte 11 herbeige-

fuhrt werden. Die elastische radiale Dichtlippe 16b steht mit

55 der auBeren Umflache in Gleiteingriff, die an die Eingriffs-

stelle der ringformigen Dichtplatte des Innenelements 1 an-

grenzt, bei dem es sich um das drehbare Element handelt,

und selbst wenn durch die Eingriffsstelle 18 zwischen der

ersten ringformigen Dichtplatte 11 und dem Innenelement

60 Wasser eindringt, kann ein weiteres Eindringen des Wassers

in das Lagerinnere durch den Gleiteingriff der elastischen

radialen Dichtlippe 16b verhindert werden. Aus diesem

Grund ist es nicht moglich, daB sich das Fett durch Kontakt

mit Wasser zersetzt, und dadurch kann die Lebensdauer des

65 Lagers verlangert werden. Da auBerdem die Abdichtbarkeit

durch die elastische radiale Dichdippe 16b sichergestellt

werden kann, unterliegt das Material fur die erste ringfor-

mige Dichtplatte 11 keiner Einschrankung und die Verwen-
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dung eines geeigneten ferromagnetischen Materials macht

es moglich, die MagnetfluBdichte des Codierrasters zu erho-

hen, welches durch das an der radialen Wand lib der ersten

ringformigen Dichtplatte 11 vorgesehene elastische Element

14 definiert wird.

Da auBerdem das Innenelcment 1 mit der ringformigen

Vertiefung 38 versehen und die ersle ringfdrmige Dicht-

platte 11 in der ringformigen Vertiefung 38 angebracht ist,

kann eine eventuelle axiale Verschiebung der ersten ringfor-

migen Dichtplatte zum Lagerinnern hin vermieden werden,

die Position, in der sich die erste ringforrnige Dichtplatte im

Verhaltnis zur axialen Richtung befindet, wird reguliert und

es kann ein angemessenes Spiel fur die elastische Sciten-

dichtlippe 16a eingehalten werden. Da die oben beschrie-

bene ringforrnige Vertiefung 38 eine Hefe hat, die der

Wanddicke der zylindrischen Wand 11a der ersten ringfor-

migen Dichtplatte 11 entspricht, gibt es weder ein Problem

mit einer moglichen Reduzierung der Festigkeit des Innen-

elements 1 aufgrund der Ausbildung der ringformigen Ver-

tiefung 38 noch ein Problem in Verbindung mit der Vergro-

Berung der ersten ringformigen Dichtplatte 11, und ein even-

tuell unzureichender Eingriff infolge der relativ geringen

Tiefe der ringformigen Vertiefung 38 kann ebenfalls vermie-

den werden.

Eine weitere Ausfuhrungsform gemaB dem Vierten Merk-

mal der Erfindung ist in Fig. 24 dargestelll. Diese Ausfuh-

rungsform gemaB Fig. 24 gleicht im wesentlichen derjeni-

gen der Fig. 23, auBer daB die elastische radiale Dichtlippe

16b, die bei der vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsform

gemaB Fig. 23 in der Weise beschrieben wurde, daB sie mit

ihrem freien Ende zum Lagerinnern hin geneigt ist, mit dem
freien Endteil jetzt in einer vom Lager axial nach auBcn vcr-

laufenden Richtung geneigt isL Weitere konstruktive Merk-

male der Dichtvorrichtung 5, die bei der in Fig. 24 darge-

stellten Ausfuhrungsform verwendet wird, gleichen im we-

sentlichen denjenigen der Ausfuhrungsform, die in Fig. 23

dargestellt isL

Wenn gemaB der in Fig. 24 dargestellten Ausfuhrungs-

form der freie Endteil der elastischen radialen Dichtlippe

16b in der Weise geneigt ist, daB sie sich axial nach auBer-

halb des Lagers erstreckt, kann die Wirkung der Verhinde-

rung des Eindringens von Wasser von auBerhalb des Lagers

in das Lagerinnere auf vorteilhafte Weise verbessert werden.

Aus diesem Grund kann Wasser, welches durch die Ein-

grifTsstelle 18 und die elastische Seitendichtlippe 16a von

auBerhalb des Lagers eindringt, mit Sicherheit an einem

weiteren Eindringen in das Lagerinnere iiber die elastische

radiale Dichtlippe 16b hinaus gehindert werden.

Fig. 25 veranschaulicht eine weitere Ausfuhrungsform

gemaB dem vierten Merkmal der Erfindung. Die Ausfuh-

rungsform nach Fig. 25 gleicht im wesentlichen derjenigen

der Fig. 24, auBer daB bei der Ausfuhrungsform nach Fig.

25 die Elastische Seitendichtlippe 16a an zwei Stellen mit

einem Abstand radial nach innen und nach auBen geformt

ist. Weitere konstruktive Merkmale der Dichtvorrichtung 5,

die bei der Ausfuhrungsform gemaB Fig. 25 verwendet

wird, gleichen im wesentlichen denjenigen der Ausfuh-

rungsform gemaB Fig. 24.

Die elastische Seitendichtlippe 16a verhindert als primare

Funktion das Eindringen von Wasser von auBerhalb des La-

gers in das Lagerinnere, und daher kann durch das Vorhan-

densein einer solchen elastischen Seitendichtlippe 16a an

den oben beschriebenen radial innen und auBen liegenden

Stellen die Funktion der Verhinderung des Eindringens von

Wasser in das Lagerinnere verbessert werden.

Fig. 26 veranschaulicht eine weitere Ausfuhrungsform

gemaB dem vierten Merkmal der Erfindung. Bei dieser Aus-

fuhrungsform ist eine auBere Umflache des Uberhangteils

14a in der ersten ringformigen Dichtplatte 11 mit einem ra-

dial nach auBen iiberstehenden ringformigen Vorsprung

14aa auf einer an das Lagerinnere angrenzenden Seite aus-

gebildet, und andererseits ist eine innere Umflache des

5 Uberhangteils 16d in der zweiten ringformigen Dichtplatte

12 ebenfalls mit einem radial nach innen iiberstehenden

ringformigen Vorsprung 16da ausgebildeL Die radial nach

auBen und innen iiberstehenden ringformigen Vorsprunge

14aa und 16da definieren den Maximaldurchmesserteil am
10 freien Ende der radialen Wand lib der ersten ringformigen

Dichtplatte 11 bzw. einen Minimaldurchmesserteil am

axialen Ende der zylindrischen Wand 12a der zweiten ring-

formigen Dichtplatte 12. Der radial nach auBen ubcrstc-

hende ringforrnige Vorsprung 14aa ist im Verhaltnis zu dem

15 radial nach innen iiberstehenden ringformigen Vorsprung

16a zur Innenseite des Lagers hin angeordnet und hat einen

groBeren AuBenperipheriedurchmesser als die Innenperi-

pherie des radial nach innen iiberstehenden ringformigen

Vorsprungs 16da. Entsprechende Flachen der radial nach au-

20 Ben und innen iiberstehenden ringformigen Vorsprunge 14aa

und 16da sind als geneigte, im wesendichen parallel zuein-

ander verlaufende Flachen ausgebildeL Weitere konstruk-

tive Merkmale der bei der Ausfuhrungsform gemaB Fig. 26

verwendeten Dichtvorrichtung 5 gleichen im wesentlichen

25 denjenigen der Ausfuhrungsform, die in Fig. 25 dargestellt

ist

Wenn im Fall dieser Konstruktion die radial nach auBen

und innen iiberstehenden ringformigen \forsprunge 14aa

und 16da miteinander in axialer Richtung in Eingriff sind,

30 kann jede eventuelle Ablosung zwischen der ersten und der

zweiten ringformigen Dichtplatte 11 und 12 wahrend des

Einbaus derselben in das Lager vermieden werden. Mit an-

deren Worten: Da sich die ringfbnnige radiale Dichtlippe

16b in der zweiten ringformigen Dichtplatte 12 bei der

35 Grundkonstruktion nicht in Gleitkontakt mit der auBeren

Umflache 19 des Innenelements befindet, sind sie noch nicht

in das Lager eingebaut, und die erste und die zweite ringfor-

rnige Dichtplatte 11 und 12 sind voneinander getrennt. Aus

diesem Grund gestalten sich Transport und Einbau in das

40 Lager kompliziert und gehen mit einer groBeren Zahl von

Fertigungsschritten einher. Im Gegensatz dazu kann, wenn

man die radial nach auBen und innen iiberstehenden ringfor-

migen Vorsprunge 14aa und 16da in axialer Richtung mit-

einander in Eingriff kommen laBt, die eventuelle Trennung

45 zwischen der ersten und der zweiten ringformigen Dicht-

platte 11 und 12 in noch nicht eingebautem Zustand verhin-

dert werden, und diese konnen als ein einziges Bauteil be-

handelt werden. Dadurch gestaltet sich nicht nur der Trans-

port einfacher, sondern die Zahl der Einbauschritte in das

50 Lager kann reduziert und somit der Zusammenbau erleich-

tert werden. Das Vorhandensein der radial nach auBen und

innen iiberstehenden ringformigen Vorsprunge 14aa und

16da macht es auch moglich, daB der die Labyrinthdichtung

17 bildende Spalt eine allgemein komplizierte Form auf-

55 weist, was zu einer verbesserten Abdichtung fuhit. Da au-

Berdem die radial nach auBen und innen iiberstehenden ring-

formigen Vorsprunge 14aa und 16da mit Hilfe des entspre-

chenden Teils der zugehorigen elastischen Elemente 14 und

16 geformt werden, lassen sich die erste und die zweite ring-

60 fbrmige Dichtplatte unter Kraftanwendung trennen oder un-

ter Kraftanwendung zusammensetzen, indem die erste und

die zweite ringforrnige Dichtplatte 11 und 12 zur Verfor-

mung der Vorsprunge 14aa und 16da in axialer Richtung be-

wegt werden.

65 Zu beachten ist, daB bei der in Fig. 26 dargestellten Aus-

fuhrungsform die erste und die zweite ringforrnige Dicht-

platte 11 und 12 so dargestellt sind, daB sie die jeweiligen

Oberhangteile 14a und 16d mit den daran ausgebildeten, ra-
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dial nach auBen und innen iiberstehenden ringformigen \for-

sprungen 14aa bzw. 16da einschlieBen. Auf einen der Uber-

hangteile 14a und 16d kann jedoch gegebenenfalls verzich-

tet werden.

Wie in Fig, 27 als Beispiel dargestellt ist, kann ein axiales 5

Ende 12aa dcr zylindrischen Wand 12a dcr zwciten ringfor-

migen Dichtplatte 12 nach auBen freiliegen und in der Weise

umgebogen sein, daB es eine radial zur Innenseite des La-

gers hin gerichtete Position einnimmt, und der damit in

axialer Richtung in Eingriff zu bringende, radial nach auBen 10

iiberstehende ringformige Vorsprung 14aa kann im Uber-

hangteil 14a in der ersten ringformigen Dichtplatte 11 aus-

gebildet sein. Im Fall dieser Anordnung kann jede evcntu-

elle Trennung der ersten und der zweiten ringformigen

Dichtplatte 11 und 12 in noch nicht zusammengebautem Zu- 15

stand verhindert werden.

Umgekehrt kann die radiale AuBenkante der radialen

Wand lib der ersten ringformigen Dichtplatte 11 freiliegen,

und der Uberhangteil 16d an der zylindrischen Wand 12a

der zweiten ringformigen Dichtplatte 12 kann mit dem ra- 20

dial nach innen iiberstehenden ringformigen Vorsprung

16da (Fig. 26), der mit einer radialen AuBenkante der radia-

len Wand lib der dann freiliegenden ersten ringformigen

Dichtplatte 11 in Eingriff gebracht werden kann, ausgebildet

sein. 25

Fig. 28 veranschautichl eine weilere Ausfuhrungsfonn

gemaB dem vierten Merkmal der Erfindung. Die in Fig. 28

dargestellte Ausfiihrungsform gleicht im wesentlichen der-

jenigen der Fig. 23, auBer da6 bei der Ausfuhrungsfonn

nach Fig. 28 anstelle der elastischen radialen Dichtlippe 30

16b, die an dem in Fig. 23 dargestellten elastischen Element

nach auBen iibersteht, zwei elastische radiale Dichtlippen

16b 1 und 16b2 Verwendung finden. Die elastische radiale

Dichtlippe 16b 1 erstreckt sich mit dem freien Endteil schrag

nach innerhalb des Lagers, wahrend sich die elastische ra- 35

diale Dichtlippe 16b2 mit ihrem freien Endteil schrag nach

auBerhalb des Lagers erstreckt

Durch die Verwendung der elastischen radialen Dicht-

lippe 16b2, die sich schrag nach auBerhalb des Lagers er-

streckt, wird die Verhinderung des Eindringens von Wasser 40

von auBerhalb des Lagers in das Lagerinnere verbessert. Die

elastische radiale Dichtlippe 16b 1, die sich mit ihrem freien

Endteil schrag in das Innere des Lagers erstreckt, verhindert

den Austritt des Fetts aus dem Lager. Weitere konstruktive

Merkmale der bei der Ausfuhrungsfonn gemaB Fig. 28 ver- 45

wendeten Dichtvorrichtung 5 gleichen im wesentlichen der-

jenigen der Ausfuhrungsfonn, die in Fig. 23 dargestellt ist

Noch eine weitere Ausfuhrungsfonn nach dem vierten

Merkmal der Erfindung ist in Fig. 29 dargestellt Die Aus-

fuhrungsfonn gemaB Fig. 29 gleicht im wesentlichen derje- 50

nigen nach Fig. 28, auBer daB bei der Ausfuhrungsforrn

nach Fig. 29 die auBere Umflache lb des Innenelements 1,

die zwischen der Laufbahn la und der ringformigen Stirn-

flache des Innenelements 1 liegt, flach ausgefuhrt ist. Mit

anderen Worten: Die in dem Innenelement 1 gemaB Fig. 28 55

dargestellte ringformige Vertiefung 38 entfaUt Das Innen-

element 1 besteht aus einem Innenring. Weitere konstruktive

Merkmale der bei der Ausfuhrungsfonn gemaB Fig. 29 ver-

wendeten Dichtvorrichtung gleichen im wesentlichen denje-

nigen der Ausfuhrungsfonn gemaB Fig, 28. 60

Wenn die auBere Umflache lb des Innenelements 1 flach

ausgefuhrt ist und keine ringformige Vertiefung aufweist,

kann der gesamte Querschnitt der Dichtvorrichtung 5 klei-

ner sein als derjenige gemaB Fig. 28, jedoch kann ein relativ

groBcr Gleitraum fiir die elastische radiale Dichtlippe 16b 1 65

zur Verfugung stehen, die als Felldichtlippe dient und sich

schrag in das Innere des Lagers erstreckt Aus diesem Grund

kann der im Lager in axialer Richtung definierte Raum redu-
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ziert werden, womit eine umfassende Wahlmoglichkeit hin-

sichtlich der Konstruktion gegeben ist. Fiir einen bestimm-

ten Raum in axialer Richtung kann die Lagerspannweite

vergroBert werden, was zu einer verbesserten Steifigkeit

fuhrt.

Zu bcachtcn ist, daB bei jedcr dcr in den Fig. 23 bis 27

dargestellten Ausfiihrungsfonnen die auBere Umflache des

Innenelements 1, die zwischen der Laufbahn la und der

ringformigen Stirnflache des Innenelements 1 liegt, flach

ausgefuhrt sein kann, wie es bereits in Verbindung mit Fig.

29 beschrieben wurde. Mit anderen Worten: Die auBere Um-
flache 19 kann insgesamt eine zylindrische Oberflache mit

dem gleichen Durchmesscr sein, bei der keine ringformige

Vertiefung 38 verwendet wird.

Bei jeder der obigen Ausfuhrungsformen, ausgenommen

diejenige gemaB Fig. 29 (d. h. bei einer der obigen Ausfuh-

rungsformen, bei denen die ringformige Vertiefung 38 in der

auBeren Umflache des Innenelements 1 ausgebildet ist),

werden verschiedene Teile des Innenelements 1, welches

schlieBlich als Innenring dient, mit einem integrierten

Schleifstein 14, wie in Fig. 30 abgebildet, gleichzeitig ge-

schliffen. Mit anderen Worten: Eine Stirnflache lc mit redu-

ziertem Durchmesser, ein Gegenbohrungsteil Id, eine Lauf-

bahn la, eine auBere Umflache 19 und eine ringformige Ver-

tiefung 38, die sich alle im Innenelement 1 befinden, werden

mit Hilfe des integrierten Schleifsteins 40 gleichzeilig ge-

schliffen. Der Schleifstein 40 wird schrag zum Innenele-

ment 1 hin gepreBt, wie dies in Fig. 30 durch den Pfeil ange-

zeigt ist, um einen Schragschnitt auszufuhren. Der Grund

fur das gleichzeitige Schleifen der verschiedenen Teile des

Innenelements 1 ist eine Erhohung der Mittigkeit der ver-

schiedenen Teile des Innenelements 1 und cine genaue ma-

schinelle Bearbeitung zur exakten Erzielung einer Teilung

PI zwischen der Stirnflache lc mit reduziertem Durchmes-

ser und der Laufbahn la. Diese Teilung PI ist mit dem La-

gerspalt verbunden.

Die in den Fig. 31 bis 36 dargestellten Ausfuhrungsfor-

men gehoren zum funften Merkmal der Erfindung. Bei die-

sen Ausfuhrungsformen sind Bauteile, die den in Verbin-

dung mit den zuvor beschriebenen Ausfuhrungsformen dar-

gestellten gleichen, mit gleichen Bezugszahlen bezeichnet.

Bei der Ausfiihrungsform gemaB Fig. 3 1 ist die Dichtvor-

richtung 5 so dargestellt, daB sie an dem Walzlager eines

Typs, dessen Innenring 1 drehbar ist, angebracht ist Die dort

dargestellte Dichtvorrichtung 5 enthalt den Schleuderring

(die erste ringformige Dichtplatte) 11, wobei es sich um ein

Metallelement an der Seite des Innenrings 1 handelt, wel-

ches an einer auBeren Umflache eines axialen Endes des In-

nenrings 1 angebracht ist, ein Kemmetall (die zweite ring-

formige Dichtplatte) 12 als Metallelement an der Seite des

AuBenrings 2, welches an einer inneren Umflache eines

axialen Endes des LagerauBenrings angebracht ist, ein

Dichtclement 16, welches am Kemmetall 12 angebracht ist

und mit dem Schleuderring 11 in Gleiteingriff stent, einen

ringformigen Gurnmimagneten 14, der mittels Vulkanisie-

rung koaxial mit einer auBeren Seitenflache des Schieuder-

rings 11 verklebt ist und einen magnetisierten Teil besitzt,

und ein elastisches Element 20, welches zwischen dem
Schleuderring U und dem Innenelement 1 eingesetzt ist und

aus einem anderen Material als dem des Gurnmimagneten

(elastischen Elements) 14 besteht.

Der Schleuderring 11 ist mit einer zylindrischen Wand
11a und einem Flansch (der radialen Wand) lib ausgebildet,

der sich von einem axialen Innenende der zylindrischen

Wand 11a radial zum AuBenring 2 nach auBen erstreckt, und

das Kemmetall 12 ist mit einer zylindrischen Wand 12a aus-

gebildet, die mittels PreBsitz an einer inneren Umflache des

entsprechenden axialen Endes des AuBenrings 2 angebracht
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ist, und einem Flansch (der radialen Wand) 12b, der sich

vom axialen inneren Ende der zylindrischen Wand 12a, die

an die Reihe der Walzelemente 3 in Richtung zum Innenring

1 angrenzt, radial nach innen erstreckt Das axiale AuBen-

ende 12aa der zylindrischen Wand 12a des Kernmetalls 12 5

ist zur Aufnahme des Dichtelcments 16 Icicht nach inncn

umgebogen.

Das Dichtelement 16 enthalt zwei elaslische radiale

Dichtlippen 16b und 16c, die mit einer inneren Umflache

der zylindrischen Wand Ua des Schleuderrings 11 in Gleit- 10

eingrifT gebracht werden konnen, und eine elastische axiale

Dichtlippe 16a, die mit einer ringformigen Innenflache des

Schleuderrings 11 in Gleiteingriff gebracht werden kann,

und ein ringformiger Winkelvorsprung 16e ist mit einem

freien Ende eines allgemein L-formigen gebogenen Teils 15

16f auf einer der elastischen axialen Dichtlippe 16a gegen-

uberliegenden Seite aus einem Stiick ausgebildet. Das

Dichtelement 16 ist am axialen auBeren Ende 12aa der zy-

lindrischen Wand 12a und dem Flansch 12b des Kernmetalls

12 mit einem ringformigen Vorsprung 16e an einer auBeren 20

Umflache des Flanschs 12b angebracht. Wie in Fig. 36A
schematisch dargestellt, ist der Hngfbrmige Vorsprung 16e

so ausgebildet, daB er ringformig um den Umfang verlauft

und axial zur Reihe der Walzelemente 3 hin Iibersteht. Mit

anderen Worten: Die Ausfuhrungsform gemaB Fig. 31 25

gleicht im wesentlichen der Ausfuhrungsform nach dem er-

sten Merkmal der Erfindung gemaB Fig. 1, abgesehen von

dem ringformigen Vorsprung 16e, der entsprechend der in

Fig. 31 dargestellten Ausfuhrungsform hinzugefugt wurde.

Obgleich der ringformige Vorsprung 16e ringformig aus 30

einem Stiick mit dem Dichtelement 16 ausgebildet wurde,

besteht die Moglichkeit, anstelle des ringformigen \fcr-

sprungs 16e eine Vielzahl separater Vorspriinge 16g auszu-

bilden, die sich diskontinuierlich in Umfangsrichtung er-

strecken, wie in Fig. 36B schematisch dargestellt, und in 35

diesem Fall kann die erforderliche Mndestanzah! dieser se-

paraten Vorspriinge 16g drei betragen.

Der mittels Vulkanisierung koaxial mit der AuBenperi-

pherieseite des Flanschs lib des Schleuderrings 11 ver-

klebte ringformige Gummimagnet 12 wird hergestellt, in- 40

dem man Gunimimaterial mit einem Magnetteilchenpulver,

zum Beispiel aus Barium(Ba)ferrit, mischt, das Gemisch

vulkanisiert und profit und die N- und S-Pole abwechselnd

in Umfangsrichtung magnetisiert.

Um die Starke des durch den Gummimagneten 14 erzeug- 45

ten Magnetfelds zu erhohen, damit wahrend einer Drehzahl-

kontrolle eine bessere Drehzahlerfassung moglich ist, be-

steht der Schleuderring, also das auf der rotierenden Seite

angebrachte Metallelement, vorzugsweise aus einem ma-

gnetischen Material. Es gibt viele Beispiele fur dieses ma- 50

gnetische Material, doch wird ferritischen Edelstahlen der

Vorzug gegeben, da sie aufgrund ihrer Korrosionsbestandig-

keit eine Rostbildung verhindem. Unter diesen ferritischen

Edelstahlmaterialien wird dem jetzt in Massenproduktion

erhaltlichen Typ SUS 430 wegen seiner hervorragenden 55

Verarbeitbarkeit der Vorzug gegeben.

Wenn die Dichtvorrichtung 5, wie in Fig. 35 dargestellt,

mittels PreBsitz am Lager angebracht werden soli, wird eine

Vielzahl von Dichtvorrichtungen 5 von gleichem Aufbau

auf einen Auflagetisch 41 gelegt, wobei das Kemmetall 12 60

nach unten gerichtet ist, wahrend der mittels Vulkanisierung

mit dem Gummimagneten 14 verklebte Schleuderring nach

oben weist Da in einem solchen Fall die auBere Seitenflache

des Flanschs 12b des Kernmetalls 12 jeder der Dichtvorrich-

tungen 5 mit einem ringformigen Vorsprung 16e versehen 65

ist, der in durchgehender Ringfonn aus einem Siiick mit

dem Dichtelement 16 ausgebildet ist, haben der Gummima-
gnet 14 in einer der Dichtvorrichtungen 5 und das Kemme-
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tall 12 in der anderen Dichtvorrichtung 5, die unmittelbar

uber einer solchen Dichtvorrichtung 5 gestapelt sind, keinen

Kontakt miteinander, wenn die Dichtvorrichtungen 5 auf

dem Auflagetisch 41 ubereinander gestapelt sind, auBer ei-

ner Spitze des ringformigen Vorsprungs 16e in einer solchen

anderen Dichtvorrichtung 5. Dcmcntsprcchend kann zwi-

schen den benachbarten Dichtvorrichtungen 5 in gestapel-

tem Zustand ein Raum S erreicht werden, der dem Vor-

sprungsbetrag des ringformigen Vorsprungs 16e an der au-

Beren Seitenflache des Flanschs 12b des Kernmetalls 12 ent-

spricht.

Durch das Vorhandensein des Raums S wird die magne-

tische Anziehungskraft, die der Gummimagnet 14 auf das

Kernmetall 12 ausubt, abgeschwacht und dadurch wird so-

mit verhindert, daB die benachbarten Dichtvorrichtungen 5

magnetisch voneinander angezogen werden, so daB es mog-

lich ist, die Dichtvorrichtungen 5 mittels einer Handling-

Einheit einer automatischen PreBsitzmaschine einzeln in

eine Rutsche zu befbrdern, ohne daB es zu Problemen bei

dem automatischen PreBsitzeinbau jeder einzelnen Dicht-

vorrichtung in das entsprechende Lager kommt
Bei der in Fig. 32 dargestellten Ausfuhrungsform ist die

Dichtvorrichtung 5 so dargestellt, daB sie an dem Walzlager

eines TVps angebracht ist, dessen AuBenring 2 drehbar ist.

Die dort dargestellte Dichtvorrichtung 5 enthalt den Schleu-

derring (die ersle ringformige Dichtplalte) 11, der als Me-

tallelement an der Seite des AuBenrings 2 und an einer inne-

ren Umflache eines axialen Endes des AuBenrings 2 ange-

bracht ist, ein Kemmetall (die zweite ringformige Dicht-

platte) 12, das ein Metallelement an der Seite des Innenrings

I und an einer auBeren Umflache eines axialen Endes des In-

nenrings 1 angebracht ist, ein an dem Kemmetall 12 ange-

brachtes Dichtelement 16, welches mil dem Schleuderring

II in Gleiteingriff stent, einen ringformigen Gummimagne-

ten 14, der mittels Vulkanisierung koaxial mit einer auBeren

Seitenflache des Flanschs lib des Schleuderrings 11 ver-

klebt ist und einen magnetisierten Teil aufweist, und ein

zwischen dem Schleuderring 11 und dem AuBenring 2 ein-

gesetztes elastisches Element 20. Der ringformige Winkel-

vorsprung 16e ist aus einem Stiick mit dem Dichtelement 16

ausgebildet, wie es auch bei der zuvor beschriebenen Aus-

fuhrungsform der Fall ist, und liegt an einer AuBenseite des

Flanschs 12b des Kernmetalls 12, wahrend er sich kontinu-

ierlich in Umfangsrichtung erstreckt (siehe Fig. 36A), so

daB er am Lager innen iibersteht, d. h. der Reihe der Walze-

lemente 3 zugewandt isL Anstelle des ringformigen Vor-

sprungs 16e, wie bei der in Fig. 31 dargestellten Ausfuh-

rungsform (siehe Fig. 36B), konnen am Umfang diskontinu-

ierliche Vorspriinge 16g ausgebildet sein und in diesem Fall

betragt die erforderliche Mindestanzahl dieser diskontinu-

ierlichen Vorspriinge 16g drei.

Ebenso wie bei der in Fig. 35 dargestellten Ausfuhrungs-

form wcisen auch bei dieser Ausfuhrungsform nach Fig. 32

die aufdem Auflagetisch 41 gestapelten Dichtvorrichtungen

5 mit dem Kemmetall 12 in einer der Dichtvorrichtungen 5

unter dem Schleuderring 11 in der anderen Dichtvorrichtung

5, die mittels Vulkanisierung mit dem Gummimagneten 14

verklebt ist, einen Abstand zueinander auf, der dem Raum S

entspricht, welcher seinerseits dem Vorsprungsbeirag des

ringformigen Vorsprungs 16e entspricht. Durch das Vorhan-

densein des Raums S zwischen den benachbarten Dichtvor-

richtungen 5 wird eine magnetische Anziehung zwischen

den benachbarten Dichtvorrichtungen 5 verhindert, und da-

durch konnen die Dichtvorrichtungen 5 reibungslos Stuck

fur Stiick mit einer automatischen PreBsitzmaschine in das

entsprechende Lager eingebaut werden.

Bei der in Fig. 33 dargestellten Ausfuhrungsform ist die

Dichtvorrichtung 5 so dargestellt, daB sie an dem Walzlager
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eines TVps angebracht ist, dessen Innenring 1 drehbar ist,

wie zum Beispiel bei der in Fig. 31 dargestellten Ausfuh-

rungsform. Die dort dargestellte Dichtvorrichtung 5 enthalt

den an einer auBeren Umflache eines axialen Endes des In-

nenrings 1 angebrachten Schleuderring 11, ein an einer au- 5

Beren Umflache eines axialen Endes des AuBenrings angc-

brachtes Kernmetall 12 und ein ain Kernmetall 12 ange-

brachtes und mit dem Schleuderring 11 in Gleiteingriff ste-

hendes Dichtelernent 16. Eine auBere Seitenflache des

Ranschs lib des Schleuderrings 11 aus einem magnetischen 10

Material besitzteinen magnetisierten Teil 14A, bei dem ein-

ander gegeniiberliegende Magnetpole abwechselnd in Um-
fangsrichtung magnctisiert sind. Der ringfbrmige Vorsprung

16e ist aus einem Stuck mit dem Dichtelernent 16 ausgebil-

det, wie es auch bei den zuvor beschriebenen Ausfuhrungs- 15

formen der Fall ist, und liegt an der auBeren Seitenflache des

Flanschs 12b des Kemmetalls 12. Dieser ringfbrmige Vor-

sprung 16e erstreckt sich in Ringform kontinuierlich in Um-
fangsrichtung (siehe Fig. 36A) und steht somit innen am La-

ger iiber, d. h. ist der Reihe der Walzelemente 3 zugewandt. 20

Bei der in Fig. 34 dargestellten Ausfuhrungsform ist die

Dichtvorrichtung 5 so dargestellt, daB sie an dem Walzlager

eines Typs angebracht ist, dessen AuBenring 2 drehbar ist.

Die dort dargestellte Dichtvorrichtung 5 enthalt den an einer

inneren Umflache eines axialen Endes des AuBenrings 2 an- 25

gebrachten Schleuderring 11, ein an der Seite des Innenrings

1 und an einer auBeren Umflache eines axialen Endes des In-

nenrings 1 angebracht, als Metallelement angebrachtes

Kernelement 12, ein am Kernmetall 12 angebrachtes und ein

mit dem Schleuderring 11 in Gleiteingriff stehendes Dicht- 30

element 16. Eine auBere Seitenflache des Flanschs lib des

Schleuderrings 11 aus einem magnetischen Material besitzt

einen magnetisierten Teil 14A, in dem entgegengesetzte

Magnetpole abwechselnd in Umfangsrichtung magnetisiert

sind. Der ringformige Vorsprung 16e ist aus einem Stuck mit 35

dem Dichtelernent 16 ausgebildet, wie es bei den zuvor be-

schriebenen Ausfuhrungsformen der Fall ist, und liegt an

der auBeren Seitenflache des Flanschs 12b des Kemmetalls

12. Dieser ringfbrmige Vorsprung 16e erstreckt sich in

Ringform kontinuierlich in Umfangsrichtung (siehe Fig. 40

36A), so daB er innen am Lager ubersteht, d. h. der Reihe

der Walzelemente 3 zugewandt ist.

Auch bei jeder der in den Fig. 33 bzw. 34 dargestellten

Ausfuhrungsformen weisen die auf dem Auflagetisch gesta-

pelten Dichtvorrichtungen 5 einen Abstand zueinander auf, 45

der dem Raum S entspricht, welcher seinerseits dem \br-

sprungsbetrag des ringformigen Vorsprungs 16e entspricht,

und diese werden daher voneinander nicht magnetisch ange-

zogen. We bei der in Fig. 31 dargestellten Ausfuhrungs-

form konnen die Dichtvorrichtungen 5 dementsprechend 50

mittels einer automatischen PreBsitzmaschine einzeln und

problemlos in die entsprechenden Lager eingebaut werden.

Zu beachten ist, daB der ringformige Vorsprung 16e des

oben erwahnten TYps ebenso in der Dichtvorrichtung 5 einer

der Ausfuhrungsformen gemaB dem zweiten bis vierten 55

Merkmal der Erfindung verwendet wind.

Anstelle der Verwendung des ringformigen Vorsprungs

16e oder der diskontinuierlichen Vorspriinge 16g kann das

Kernmetall 12, bei dem es sich um ein an der Seite des fe-

sten Elements angebrachtes Metallelement handelt, auch 60

aus einem unmagnetischen Material hergestellt sein. Bei-

spiele dieses unmagnetischen Materials gibt es viele, jedoch

wird austenitischen Edelstahlen der Vorzug gegeben, weil

sie aufgrund ihrer Rostbestandigkeit eine Rostbildung ver-

hindern. Unter diesen austenitischen Edelstahlmaterialicn 65

ist der jelzt in Massenproduklion hergestellte Typ SUS 304

wegen der erforderlichen Festigkeit vorzuziehen. Die Kon-

struktion, bei der das Kernmetall 12 aus dem unmagneti-

schen Material hergestellt ist, kann gleichermaBen auf die

verschiedenen Ausfuhrungsformen gemaB dem ersten bis

vierten Merkmal der Erfindung, wie in den Fig. 1, 15, 21

bzw. 23 dargestellt, angewandt werden.

Wenn das Kernmetall 12 aus einem unmagnetischen Ma-

terial bcstcht und wenn die Dichtvorrichtungen auf dem
Auflagetisch 41 gestapelt sind, wirkt die von dem magneti-

sierten Teil ausgehende magnetische Anziehungskraft nicht

auf das aus unmagnetischem Material hergestellte Kernme-

tall 12 ein, selbst wenn der magnetisierte Teil, d. h. der

Gummimagnet 14 oder der magnetisierte Teil 14A, der im

Schleuderring 11 in einer der Dichtvorrichtungen 5 direkt

magnetisiert wird, mit dem Kernmetall 12 aus dem unma-

gnetischen Material in den anderen Dichtvorrichtungen 5

unmittelbar oberhalb einer solchen Dichtvorrichtung 5 in

Kontakt gebracht wird. Infolgedessen werden die benach-

barten Dichtvorrichtungen 5 nicht magnetisch angezogen,

und deshalb konnen die Dichtvorrichtungen 5 von der

Handling-Vorrichtung der automatischen PreBsitzmaschine

problemlos einzeln in die Rutsche befordert werden, so daB

die Dichtvorrichtung 5 mittels einer automatischen PreBsitz-

maschine in das Lager eingebaut werden kann.

Obgleich die Erfindung in Verbindung mit ihren bevor-

zugten Ausfuhrungsformen unter Bezugnahme auf die bei-

gefiigten Zeichnungen, die nur der Veranschaulichung die-

nen sollen, umfassend beschrieben wurde, sind dem Fach-

mann beim Lesen der hier vorgelegten Beschreibung zu der

Erfindung ohne weiteres zahlreiche Anderungs- undModifl-

kationsmoglichkeiten klar, die fur ihn offenkundig sind.

Dementsprechend sind solche Anderungen und Modifika-

tionen, soweit sie nicht vom Anwendungsbereich der Erfin-

dung, wie cr sich aus den hier beigefugtcn Anspriichen er-

gibt, abweichen, als darin enlhalten anzusehen.

Patentanspriiche

1. Radlager, welches ein Innenelement, ein AuBenele-

ment, eine kreisformige Reihe von zwischen den In-

nen- und AuBenelementen eingesetzten Walzelemen-

ten und eine Dichtvorrichtung zur Abdichtung eines

ringformigen Endraums zwischen dem Innen- und dem
AuBenelement aufweist, dadurch gekermzeichnet,

daB die genannte Dichtvorrichtung folgendes aufweist:

erste und zweite ringformige Dichtplatten, die jeweils

an einem der ersten bzw. zweiten Elemente und dem
anderen dieser Elemente befestigt sind und einander

gegenuberliegen,

wobei jede der ersten und zweiten ringformigen Dicht-

platten eine zylindrische Wand und eine radiale Wand
enthalt, die zu einem allgemein L-formigen Profil zu-

sammengebaut werden,

wobei die erste ringformige Dichtplatte an einem der

Innen- und AuBenelemente angebracht ist, welches im

Verhaltnis zu dem jeweils anderen Innen- bzw. AuBen-

element drehbar ist, wahrend die radiale Wand auf ei-

ner an die AuBenseite des Lagers angrenzenden Seite

angeordnet ist,

ein erstes elastisches Element, welches mit einem Ma-
gnetteilchenpulver gemischl und durch Vulkanisierung

mit der radialen Wand der ersten ringformigen Dicht-

platte verklebt ist, wobei das erste elastische Element

mit einem ersten elastischen Teil ausgebildet ist, in

dem einander gegeniiberliegende Magnetpole abwech-

selnd in Umfangsrichtung desselben ausgebildet sind,

wobei die zweite Dichtplatte ein elastisches Dichtele-

rnent enthalt, welches aus einem Stuck mit einer Sei-

tendichtlippe, die mit der radialen Wand der ersten

ringformigen Dichtplatte in Gleiteingriff gebracht wer-
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den kann, und einer radialen Dichtlippe besteht, die mit

der zylindrischen Wand der ersten ringformigen Dicht-

platte in Gleiteingriff gebracht werden kann,

wobei die zylindrische Wand der zweiten ringformigen

Dichtplatte einen kleinen radialen Spalt zur freien Peri- 5

pherie der radialen Wand der ersten ringformigen

Dichtplatte aufweist, und

ein zweites elastisches Element aus einem anderen Ma-

terial als dern des ersten elastischen Elements, welches

mit der radialen Wand verklebt und an einer Eingriffs- 10

stelle der ersten ringformigen Dichtplatte mit einem

solchen ersten bzw. zweiten Element, welches drehbar

ist, eingesetzt ist.

2. Radlager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB das zweite, an der Eingriffsstelle der ersten 15

ringformigen Dichtplatte eingesetzte elastische Ele-

ment eine Gummischicht aufweist, die auf die erste

ringfdrmige Dichtplatte aufgebracht ist.

3. Radlager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB das zweite, an der Eingriffsstelle der ersten 20

ringformigen Dichtplatte eingesetzte elastische Ele-

ment eine Schicht Anstrichmaterial aufweist, die auf

die erste ringformige Dichtplatte aufgebracht ist und

Rostschutzeigenschaften besitzt.

4. Radlager nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 25

net, daB das Anstrichmaterial eine Polyelhylenkau-

tschukfarbe ist.

5. Radlager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB das zweite, an der Eingriffsstelle der ersten

ringformigen Dichtplatte eingesetzte elastische Ele- 30

ment eine Schicht aus Haftmaterial aufweist, die auf

die erste ringformige Dichtplatte aufgebracht ist und

Rostschutzeigenschaften aufweist.

6. Radlager nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-

net, daB das Haftmaterial ein harzformiger, bei Raum- 35

temperatur bartender Kleber mit anaeroben Eigen-

schaften ist.

7. Radlager nach einem der Anspriiche 3 bis 6, da-

durch gekennzeichnet, daB die Oberflache der ersten,

die Eingriffsstelle bildenden ringformigen Dichtplatte 40

eine Oberflachenrauhigkeit nicht iiber Rmax 3,0 auf-

weist

8. Radlager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB das Innenelement eine mit einer Ringnut aus-

gebildete auBere Umflache besitzt und das zweite ela- 45

stische Element aus dem anderen Material ein ringfor-

miges Gummielement ist, wobei die erste ringformige

Dichtplatte am Innenelement mittels des ringformigen

Gummielements angebracht isL

9. Radlager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 50

net, daB ein Dichtungsring zwischen der zylindrischen

Wand und der radialen Wand der ersten Dichtplatte mit

einem Falzteil versehen ist, der sich von der radialen

Wand in radialer Richtung nach innen erstreckt und,

nachdem er zuruckgedreht wurde, mit der zylindri- 55

schen Wand verbunden wurde, wobei an einer auBeren

Peripherie-Endflache des Innenelements eine ringfor-

mige Vertiefung durch radiales Eindriicken nach innen

ausgebildet wurde, um einen Teil mit reduziertem

Durchmesser zu erhalten, wobei die erste ringformige 60

Dichtplatte mit dem in der ringformigen Vertiefung an-

geordneten Falzteil am Innenelement angebracht ist

und wobei das zweite elastische Element aus dem an-

deren Material ein ringformiges Gummielement ist,

welches zwischen einer ringformigen Seitenfiache der 65

ringformigen Vertiefung und dem Falzteil eingesetzt

ist.

10. Radlager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
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net, daB an einer auBeren Peripherie-Endflache des In-

nenelements durch radiales Eindriicken nach innen

eine ringformige Vertiefung ausgebildet wurde, um ei-

nen Teil mit reduziertem Durchmesser zu erhalten, wo-

bei die erste ringformige Dichtplatte an der ringformi-

gen Vertiefung so angebracht ist, daB deren zylindri-

sche Wand mit einer auBeren Peripherie-Endflache der

ringformigen Vertiefung in Eingriff ist, und wobei das

zweite elastische Element aus dem anderen Material

ein ringformiges Gummielement ist, welches zwischen

einem axialen freien Ende der zylindrischen Wand der

ersten ringformigen Dichtplatte und einer ringformigen

Seitenfiache der ringformigen Vertiefung eingesetzt ist.

11. Radlager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB die zylindrische Wand der ersten ringformigen

Dichtplatte mit einem Anschlagelement ausgebildet ist,

welches seinerseits in eine an der auBeren Umflache

des Innenelements ausgebildete Ringnut eingreift.

1 2. Radlager nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeich-

net, daB das Anschlagelement ein gebogenes Ende auf-

weist, welches an einem axialen freien Ende der zylin-

drischen Wand der ersten ringformigen Dichtplatte

ausgebildet ist.

1 3 . Radlager nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeich-

net, daB das Anschlagelement eine Vielzahl von an der

zylindrischen Wand der ersten ringformigen Dicht-

platte ausgebildeten Ausstulpungen aufweist, die allge-

mein in der Mitte einer axialen Lange der zylindrischen

Wand liegen und in einer Umfangsrichtung der zylin-

drischen Wand der ersten ringformigen Dichtplatte ei-

nen Abstand zueinander aufweisen.

14. Radlager nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-

net, daB das Anschlagelement einen in der zylindri-

schen Wand der ersten ringfbrmigen Dichtplatte ausge-

bildeten ringformigen Vorsprung an einer Stelle auf-

weist, die allgemein in der Mitte einer axialen Lange

der zylindrischen Wand liegt und sich langs des Um-
v fangs der zylindrischen Wand erstreckt.

15. Radlager, welches ein Innenelement, ein AuBcn-

element, eine kreisformige Reihe von zwischen den In-

nen- und AuBenelementen eingesetzten Walzelemen-

ten und eine Dichtvorrichtung zur Abdichtung eines

ringfbrmigen Endraums zwischen dem Innen- und dem

AuBenelement aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB

die genannte Dichtvorrichtung folgendes aufweist:

erste und zweite ringformige Dichtplatten, die jeweils

an einem der ersten bzw. zweiten Elemente und dem

anderen dieser Elemente befestigt sind und einander

gegeniiberliegen,

wobei jede der ersten und zweiten ringfbrmigen Dicht-

platten eine zylindrische Wand und eine radiale Wand
enthalten, die zu einem allgemein L-formigen Profil

zusammengebaut werden,

wobei die erste ringformige Dichtplatte an einem der

Innen- und AuBenelemente angebracht ist, welches im

Verhaltnis zu dem jeweils anderen Innen- bzw. AuBen-

element drehbar ist, wahrend die radiale Wand auf ei-

ner an die AuBenseite des Lagers angrenzenden Seite

angeordnet ist,

ein erstes elastisches Element, welches mit einem Ma-

gnetteilchenpulver gemischt und durch Vulkanisierung

mit der radialen Wand der ersten ringfbrmigen Dicht-

platte verklebt ist, wobei das erste elastische Element

mit einem ersten elastischen Teil ausgebildet ist, in

dem einander gcgenubcrliegende Magnetpole abwech-

selnd in Umfangsrichtung desselben ausgebildet sind,

wobei die zweite Dichtplatte ein elastisches Dichtele-

ment enthalt, welches aus einem Stuck mit einer Sei-
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tendichtlippe, die mit der radialen Wand der ersten

ringformigen Dichtplatte in Gleiteingriff gebracht wer-

den kann, und einer radialen Dichtlippe besteht, die mit

wenigstens einer der zyiindrischen Wande der ersten

ringformigen Dichtplatte und dem genannten einen in- 5

neren oder auBercn Element, welches drchbar ist, in

Gleiteingriff gebracht werden kann,

wobei die zylindrische Wand der zweiten ringformigen

Dichtplatte einen kleinen radialen Spalt zur freien Peri-

pherie der radialen Wand der ersten ringformigen 10

Dichtplatte aufweist, und

wobei das elastische Dichtelement einen elastischen

Vorsprung bcsitzt, der damit so ausgebildct ist, daB er

sich von dort nach auBen erstreckt, wahrend der elasti-

sche Vorsprung mit einem Verbindungselement, wel- 15

ches mit einer ringformigen axialen Stirnflache des In-

nenelements in Kontakt gehalten wird, in elastischem

Eingriff steht.

16. Radlager nach Anspruch 15, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Verbindungselement ein Universal- 20

gelenk mit konstanter Drehzahl ist, welches eine

Schulter aufweist, die mit der ringformigen axialen

Stirnflache des Innenelements in Kontakt gehalten

wird.

17. Radlager nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 25

zeichnet, daB das Verbindungselement ein gekropfler

Teil einer Zylindemabe ist, die radial nach auBen so ge-

kropft ist, daB sie einem axialen Ende eines separaten

Innenrings gegeniiberliegt, der dann mit einem Ende
' der Zylindemabe im Anschlag gehalten wird. 30

18. Radlager nach Anspruch 15, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der elastische Vorsprung in elastischem

Kontakt mit einer auBeren Umflache des Verbindungs-

elements gehalten wird.

19. Radlager nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 35

zeichnet, daB der elastische Vorsprung in elastischem

Kontakt mit einer Seitenflache des Verbindungsele-

ments gehalten wird.

20. Radlager nach Anspruch 15, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die radiale Dichtlippe der zweiten Dicht- 40

platte in Gleiteingriff mit dem Innenelement steht.

21. Radlager, welches ein Innenelement, ein AuBen-

element, eine kreisformige Reihe von zwischen den In-

nen- und AuBenelementen eingesetzten Walzelemen-

ten und eine Dichtvorrichtung zur Abdichtung eines 45

ringformigen Endraums zwischen dem Innen- und dem
AuBenelement aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB

die genannte Dichtvorrichtung folgendes aufweist:

erste und zweite ringformige DichtpiaUen, die jeweils

an einem der ersten bzw. zweiten Elemente und dem 50

anderen dieser Elemente befestigt sind und einander

gegeniiberliegen,

wobei jede der ersten und zweiten ringformigen Dicht-

platten eine zylindrische Wand und eine radiale Wand
enthalten, die zu einem allgemein L-formigen Profil 55

zusammengebaut werden,

wobei die erste ringformige Dichtplatte an einem der

Innen- und AuBenelemente angebracht ist, welches im

Verhaltnis zu dem jeweils anderen Innen- bzw. AuBen-

element drehbar ist, wahrend die radiale Wand auf ei- 60

ner an die AuBenseite des Lagers angrenzenden Seite

angeordnet ist,

ein erstes elastisches Element, welches mit einem Ma-

gnetteilchenpulver gemischt und durch Vulkanisierung

mit der radialen Wand der ersten ringformigen Dicht- 65

plalle verklebt ist, wobei das erste elastische Element

mit einem ersten elastischen Teil ausgebildet ist, in

dem einander gegeniiberliegende Magnetpole abwech-
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selnd in Umfangsrichtung desselben ausgebildet sind,

wobei die zweite Dichtplatte ein elastisches Dichtele-

ment enlhalt, welches aus einem Stuck mit einer Sei-

tendichtlippe, die mit der radialen Wand der ersten

ringformigen Dichtplatte in Gleiteingriff gebracht wer-

den kann, und einer radialen Dichtlippe besteht, die mit

der zyiindrischen Wand der ersten ringfbnnigen Dicht-

platte in Gleiteingriff gebracht werden kann,

wobei die zylindrische Wand der zweiten ringformigen

Dichtplatte einen kleinen radialen Spalt zur freien Peri-

pherie der radialen Wand der ersten ringformigen

Dichtplatte aufweist, und

wobei von der ersten und zweiten ringformigen Dicht-

platte wenigstens die erste ringformige Dichtplatte aus

einer Stahlplatte aus magnetischem Material herge-

stellt ist und die Stahlplatte eine Oberflache aufweist,

die mit einer Metallschicht aus einem Metall geformt

ist, dessen Elastizitatsrnodul kleiner als derjenige des

ersten oder zweiten drehbaren Elements ist.

22. Radlager nach Anspruch 21, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Metallschicht eine metallplattierte

Schicht ist.

23. Radlager nach Anspruch 21, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Metall mit dem kleinereri Elastizitats-

rnodul aus der Zink, Zinn, Gold, Silber und Kupfer um-

fassenden Gruppe ausgewahlt wird.

24. Radlager nach Anspruch 21, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Metallschicht eine Dicke innerhalb

des Bereichs von 5 bis 30 um hat.

25. Radlager nach Anspruch 21, dadurch gekenn-

zeichnet, daB eine Flache der ersten ringformigen

Dichtplatte, die die Eingriffsstclle bildet, eine Oberfla-

chenrauhigkeit nicht iiber Rmax 3,0 aufweist.

26. Radlager nach Anspruch 21, dadurch gekenn-

zeichnet, daB eine Eingriffsflache des ersten oder des

zweiten drehbaren Elements mit der ersten ringformi-

gen Dichtplatte als geschliffene Flache ausgebildet ist,

die nach dem Einstechverfahren geschliffen wurde.

27. Radlager nach Anspruch 26, dadurch gekenn-

zeichnet, daB eine Flache des ersten oder zweiten dreh-

baren. Elements, die mit der ringformigen Dichtplatte

in Eingriff steht, eine Oberflachenrauhigkeit nicht iiber

Rmax 3,0 aufweist.

28. Radlager, welches ein Innenelement, ein AuBen-

element, eine kreisformige Reihe von zwischen den In-

nen- und AuBenelementen eingesetzten Walzelemen-

ten und eine Dichtvorrichtung zur Abdichtung eines

ringformigen Endraums zwischen dem Innen- und dem

AuBenelement aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB

die genannte Dichtvorrichtung folgendes aufweist:

erste und zweite ringformige Dichtplatten, die jeweils

an einem der ersten bzw. zweiten Elemente und dem

anderen dieser Elemente befestigt sind und einander

gegeniiberliegen,

wobei jede der ersten und zweiten ringformigen Dicht-

platten eine zylindrische Wand und eine radiale Wand
enthalten, die zu einem allgemein L-formigen Profil

zusammengebaut werden,

wobei die erste ringformige Dichtplatte an einem der

Innen- und AuBenelemente angebracht ist, welches im.

Verhaltnis zu dem jeweils anderen Innen- bzw. AuBen-

element drehbar ist, wahrend die radiale Wand auf ei-

ner an die AuBenseite des Lagers angrenzenden Seite

angeordnet ist,

ein erstes elastisches Element, welches mit einem Ma-

gnetteilchenpulver gemischt und durch Vulkanisierung

mit der radialen Wand der ersten ringformigen Dicht-

platte verklebt ist, wobei das erste elastische Element
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mit einem ersten elastischen Teil ausgebildet ist, in

dem einander gegeniiberliegende Magnetpole abwech-

selnd in Umfangsrichtung desselben ausgebildet sind,

wobei die zylindrische Wand der zweiten ringformigen

Dichtplatte einen kleinen radialen Spalt zur freien Peri- 5

pherie der radialen Wand der ersten ringformigen

Dichtplatte aufweist, und

wobei die zweite Dichtplatte ein elastisches Dichtele-

ment enthalt, welches aus einem Stuck mit einer Sei-

tendichtlippe, die mit der radialen Wand der ersten 10

ringformigen Dichtplatte in Gleiteingriff gebracht wer-

den kann, und einer radialen Dichtlippe besteht, die mit

einer auBcren Umflache dcs drehbaren Innen- oder Au-
Benelements in Gleiteingriff gebracht werden kann und

an eine Eingriffsflache der ersten ringformigen Dicht- 15

piatte mit einem solchen Element angrenzt.

29. Radlager nach Anspruch 28, dadurch gekenn-

zeichnet, daB eine ringformige Vertiefung mit einer

Hefe, die einer Dicke der ersten ringformigen Dicht-

platte entspricht, an dem ersten oder zweiten drehbaren 20

Element ausgebildet ist und worin die zylindrische

Wand der ersten ringformigen Dichtplatte rund um eine

auBere Umflache der ringformigen Vertiefung mittels

PreBsitz angebracht ist

30. Radlager nach Anspruch 28, dadurch gekenn- 25

zeichnet, daB die radiale Dichtlippe der zweiten Dicht-

platte so geneigt ist, daB sie sich nach auBerhalb des

Lagers erstreckt.

31. Radlager nach Anspruch 28, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Seitendichtlippe der zweiten ringfor- 30

migen Dichtplatte an zwei Stellen, die einen radialen

Abstand zueinander aufweisen, vorgesehen ist.

32. Radlager nach Anspruch 28, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die erste ringformige Dichtplatte aus ei-

nem ferritischen Edelstahl besteht. 35

33. Radlager nach Anspruch 28, dadurch gekenn-

zeichnet, daB wenigstens eine freie Umfangskante der

radialen Wand der ersten ringformigen Dichtplatte und

der zylindrischen Wand der zweiten Dichtplatte mit ei-

nem Uberhangteil versehen ist, der durch einen in die 40

ringformige Dichtplatte integrierten Teil des elasti-

schen Elements definiert wird, und wobei ein Teil mit

Maximaldurchmesser der freien Umfangskante der ra-

dialen Wand der ersten ringformigen Dichtplatte, wo-

rin dieser Uberhangteil enthalten ist, einen groBeren 45

Durchmesser aufweist als ein Teil mit Minimaldurch-

messer eines axialen freien Endes der zylindrischen

Wand der zweiten ringformigen Dichtplatte, und auf

der Innenseite des Lagers, welches den Teil mit Mini-

maldurchmesser bildet, angeordnet ist. 50

34. In einem Radlager enthaltene Dichtvorrichtung

nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die er-

ste oder zweite ringformige Dichtplatte, die sich auf

der festen Seite befindet, aus einem Metall besteht, und

dadurch, daB die genannte, auf der festen Seite befind- 55

liche ringformige Dichtplatte oder das daran ange-

brachte elastische Dichtelement mit einem Vorsprung

ausgebildet ist, der zur Innenseite des Radlagers hin

vorsteht, wobei der genannte Vorsprung entweder

durchgehend oder unterbrochen ausgebildet ist. 60

35. In einem Radlager enthaltene Dichtvorrichtung

nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB die er-

ste oder zweite ringformige Dichtplatte, die sich auf

der festen Seite befindet, aus einem Metall besteht, und

dadurch, daB die genannte, auf der festen Seite befind- 65

liche ringformige Dichtplatte oder das daran ange-

brachte elastische Dichtelement mit einem Vorsprung

ausgebildet ist, der zur Innenseite des Radlagers hin
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vorsteht, wobei der genannte Vorsprung entweder

durchgehend oder unterbrochen ausgebildet ist.

36. In einem Radlager enthaltene Dichtvorrichtung

nach Anspruch 21 , dadurch gekennzeichnet, daB die er-

ste oder zweite ringformige Dichtplatte, die sich auf

der festen Seite befindet, aus einem Metall besteht, und

dadurch, daB die genannte, auf der festen Seite befind-

liche ringformige Dichtplatte oder das daran ange-

brachte elastische Dichtelement mit einem Vorsprung

ausgebildet ist, der zur Innenseite des Radlagers hin

vorsteht, wobei der genannte Vorsprung entweder

durchgehend oder unterbrochen ausgebildet ist

37. In einem Radlager enthaltene Dichtvorrichtung

nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daB die er-

ste oder zweite ringformige Dichtplatte, die sich auf

der festen Seite befindet, aus einem Metall besteht, und

dadurch, daB die genannte, auf der festen Seite befind-

liche ringformige Dichtplatte oder das daran ange-

brachte elastische Dichtelement mit einem Vorsprung

ausgebildet ist, der zur Innenseite des Radlagers hin

vorsteht, wobei der genannte Vorsprung entweder

durchgehend oder unterbrochen ausgebildet ist.

38. In einem Radlager enthaltene Dichtvorrichtung

nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die er-

ste oder zweite ringformige, sich auf einer festen Seite

befindenden Dichtplatte aus einem metallischen, un-

magnetischen Material besteht.

39. In einem Radlager enthaltene Dichtvorrichtung

nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB die er-

ste oder zweite ringformige, sich auf einer festen Seite

befindenden Dichtplatte aus einem metallischen, un-

magnetischen Material besteht.

40. In einem Radlager enthaltene Dichtvorrichtung

nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daB die er-

ste oder zweite ringforrnige, sich auf einer festen Seite

befindenden Dichtplatte aus einem metallischen, un-

magnetischen Material besteht.

41. In einem Radlager enthaltene Dichtvorrichtung

nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daB die er-

ste oder zweite ringformige, sich auf einer festen Seite

befindenden Dichtplatte aus einem metallischen, un-

magnetischen Material besteht.

42. Dichtvorrichtung nach Anspruch 34, dadurch ge-

kennzeichnet, daB anstelle des ersten elastischen Ele-

ments mit dem magnetisierten Teil der magneusierte

Teil durch direkte Magnetisierung der radialen Wand
der ersten oder zweiten ringformigen, sich auf einer

drehbaren Seite befindenden Dichtplatte ausgebildet

wird.

43. Dichtvorrichtung nach Anspruch 35, dadurch ge-

kennzeichnet, daB anstelle des ersten elastischen Ele-

ments mit dem magnetisierten Teil der magneusierte

Teil durch direkte Magnetisierung der radialen Wand
der ersten oder zweiten ringformigen, sich auf einer

drehbaren Seite befindenden Dichtplatte ausgebildet

wird.

44. Dichtvorrichtung nach Anspruch 36, dadurch ge-

kennzeichnet, daB anstelle des ersten elastischen Ele-

ments mil dem magnetisierten Teil der magnelisierte

Teil durch direkte Magnetisierung der radialen Wand
der ersten oder zweiten ringformigen, sich auf einer

drehbaren Seite befindenden Dichtplatte ausgebildet

wird.

45. Dichtvorrichtung nach Anspruch 37, dadurch ge-

kennzeichnet, daB anstelle des ersten elastischen Ele-

ments mit dem magnelisierten Teil der magnelisierte

Teil durch direkte Magnetisierung der radialen Wand

der ersten oder zweiten ringformigen, sich auf einer
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drehbaren Seite befindenden Dichtplatte ausgebildet

wird.
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